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1. Einleitung 

Anglizismen sind bekanntlich im Deutschen und Schwedischen weit verbreitet und werden 

mehrfach in linguistischen Arbeiten untersucht. Weniger Aufmerksamkeit wird heute dagegen 

deutschen Lehnwörtern geschenkt, die im Schwedischen und im Englischen angewandt 

werden. Es ist ein interessanter Aspekt, dass Sprachen einander schon seit dem Beginn der 

Menschheit beeinflusst haben und dass sie immer noch Einfluss aufeinander haben. Diese 

Einflussnahme findet auf verschiedenen Ebenen statt. An den Grenzen benachbarter Länder 

zum Beispiel sieht man deutlich, dass die Sprachen der entsprechenden Länder einander 

beeinflussen. Die Dialekte an der Grenze zwischen Holland und Deutschland sind ein 

mögliches Szenario für den Einfluss der beiden Sprachen auf einander. Eine andere Ebene ist, 

wenn ein Land ein anderes erobert und die einheimische Bevölkerung dazu zwingt, die 

Sprache der Eroberer zu erlernen. Etwas weniger dramatisch dagegen ist der Einfluss einer 

Sprache, die zum Beispiel durch den Handel in ein anderes Land gelangt. Die Sprache des 

Landes, das die neuen Waren erhält, übernimmt zum Teil die Originalbezeichnungen der 

Waren von der anderen Sprache und zum Teil auch Berufsbezeichnungen und andere 

Ausdrücke, die für einen erfolgreichen Handel notwendig sind. Das letztere Beispiel trifft auf 

das Mittelalter zu, als die deutsche Sprache durch die Hanse viele andere Sprachen beeinflusst 

hat. Schwedisch und Englisch sind zwei der betroffenen Sprachen, auf die sich diese Arbeit 

bezieht. In diesem Aufsatz werden lexikalische Einflüsse des Deutschen auf das Schwedische 

und das Englische untersucht. 

 

1.1. Thema, Zielsetzung und Methode 

Die Untersuchung des deutschen Einflusses auf das Englische und das Schwedische 

beschränkt sich hier aber nicht auf die Hanse, sondern es werden auch hochdeutsche Wörter, 

die heute in den beiden Sprachen zu finden sind, untersucht. Es soll der Frage nachgegangen 

werden, wie viel deutsches Erbgut in englischen und schwedischen Texten noch vorzufinden 

ist. Weiter soll untersucht werden, um welche Art von Wörtern es sich handelt und welche 

Unterschiede zwischen dem Schwedischen und dem Englischen festzustellen sind. 

     Das Ziel ist, anhand der Textanalyse und der Korpus-Untersuchung zu demonstrieren, wie 

viel deutsches Erbgut heute noch in den Sprachen Schwedisch und Englisch vorhanden ist 
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und um welche Art von Lehnwörtern es sich handelt. Weiterhin sollen durch einen Vergleich 

der beiden Sprachen Unterschiede und Ähnlichkeiten hervorgehoben werden.  

     Mit Hilfe einer Textanalyse ausgewählter politischer Reden soll gezeigt werden, in wie 

weit deutsche Lehnwörter im öffentlichen Sprachgebrauch der hier analysierten Sprachen 

benutzt werden. Parallel zur Analyse soll ein Vergleich mit Texten aus dem Beginn des 

vorigen Jahrhunderts hergestellt werden. Hier soll erforscht werden, ob sich der Gebrauch von 

Wörtern mit deutscher Herkunft über das letzte Jahrhundert verändert hat. Hier kommt die 

Frage auf, ob politische Reden repräsentativ für den Gebrauch von deutschen Lehnwörtern 

sind. Dies wird sich im Laufe der Untersuchung zeigen. 

     Anhand einer Korpus-Untersuchung soll untersucht werden, wie einige in der 

einschlägigen Sekundärliteratur thematisierte Lehnwörter in den beiden Sprachen gebraucht 

werden. Man kann erörtern, wie häufig und in welchem Zusammenhang ein Wort gebraucht 

wird. Durch die Korpus-Untersuchung soll in dieser Arbeit u.a. demonstriert werden, dass 

nicht nur Niederdeutsch großen Einfluss hatte, sondern auch Hochdeutsch, welches vor allem 

für die englischen Beiträge von Bedeutung ist.  

 

1.2. Gliederung der Arbeit 

Dieser Einleitung folgt zunächst ein historischer Überblick über die schwedische und die 

englische Sprache, dem sich dann ein Vergleich der Unterschiede und Ähnlichkeiten des 

deutschen Einflusses auf beide Sprachen anschließt. Danach kommt der Hauptteil mit der 

Analyse der Reden und der Korpus-Untersuchung, die jeweils eine kurze Einleitung und 

Schlussfolgerung enthalten. Darauf folgen eine allgemeine Schlussfolgerung und die 

Zusammenfassung. 
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2. Hintergründe 

2.1. Hintergrund Schwedisch 

In dem sehr informativen Buch Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden1 

von Elias Wessén aus dem Jahre 1970 wird der niederdeutsche Einfluss auf die schwedische 

Sprache im Mittelalter, also zur Zeit der Hanse, beschrieben. Wessén (1970: 6) gibt an, dass 

Niederdeutsch oder auch Plattdeutsch die Handelssprache in ganz Nordeuropa war. Er betont 

des Weiteren, dass der Einfluss des Deutschen sehr groß gewesen sei, da die Deutschen, die in 

Schweden lebten, einer finanziell und kulturell führenden Klasse angehörten. Nach Wessén 

waren schon im 11. Jahrhundert die ersten deutschen Kaufleute nach Gotland gekommen und 

die Stadt Visby war hauptsächlich von Deutschen bevölkert. Die deutschen Siedler in 

Schweden hatten so großen Erfolg, da sie bessere materielle Ressourcen und bessere 

Handelstechniken hatten. Im 12. und 13. Jahrhundert wanderte eine Großzahl Deutscher nach 

Schweden aus und ließ sich hauptsächlich in Küstenstädten nieder. In Stockholm 

beispielsweise sollen sich Deutsche und Schweden gleichzeitig niedergelassen haben und die 

Zahl der dokumentierten deutschen Namen weist darauf hin, dass eine deutsche Majorität 

vorlag (Wessén 1970:3 ff). Die Situation der Deutschen in Stockholm und deren, nicht nur 

sprachlichen, Einflüsse werden in dem von Lena Moberg verfassten Kapitel Svenskt och tyskt 

i det medeltida Stockholm2 aus dem Buch Svenska i tusen år 3 (1996) ausführlicher 

beschrieben. Dort wird unter anderem bemerkt, dass die (größtenteils) norddeutschen Siedler, 

die Niederdeutsch sprachen und die schwedischen Einwohner, die Schwedisch sprachen, sich 

gut miteinander verständigen konnten, da sich Mittelniederdeutsch und das Schwedische von 

damals viel näher standen, als das Deutsche und Schwedische von heute (Moberg 1996:41). 

     Im Jahre 1364 wurde Albrecht von Mecklenburg zum schwedischen König gekrönt und 

somit begann eine Zeit, in der der deutsche Einfluss seinen Höhepunkt erreichte. Nach den 25 

Jahren, in denen Albrecht König war, nahm der politische Einfluss der Deutschen ab, die 

Hanse jedoch war weiterhin ein wichtiger Faktor (Wessén 1970:3 ff). Die Sprache der 

deutschen Adeligen und der deutschen Händler galt als Prestigesprache und deutsche Wörter 

seien oft zu Modewörtern geworden, die man gerne benutzte, obwohl es entsprechende  

1Über den deutschen Einfluss auf schwedische Sprache während des Mittelalters. 
2Schwedisch und Deutsch im mittelalterlichen Stockholm. 
3Tausend Jahre Schwedisch. 
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schwedische Wörter gegeben habe (edb. 1970:26). Als einen sehr wichtigen Aspekt 

beschreibt Wessén, dass neben einzelnen Wörtern auch ganze Wortgruppen aus dem 

Deutschen entlehnt wurden, die für das Schwedische fremde Vor- und Nachsilben enthielten. 

Nach deren Beispiel wurden dann neue schwedische Wörter gebildet, die zum Beispiel die 

deutschen Präfixe an-, be-, bi- und för-, also an-, be-, bei- und ver- enthielten (edb. 1970:20). 

Daneben wurden viele deutsche Namen ins Schwedische aufgenommen, beispielsweise 

Herman, Gerhard, Otto und viele andere (edb. 1970:9).  

     Gösta Bergman beschreibt in seinem Buch zur schwedischen Sprachgeschichte (1968), 

dass Schwedisch über die Jahrhunderte einen Großteil seiner Lehnwörter aus dem Deutschen 

entliehen hat4. Seit dem 15. und 16. Jahrhundert wurden auch hochdeutsche Begriffe 

aufgenommen, bemerkt Bergman. Des Weiteren betont er, dass viele französische Wörter 

über das Deutsche ins Schwedische gelangt sind, zum Beispiel viele Ausdrücke, die mit dem 

Militär zu tun haben (Bergman 1968:127). Bergman bemerkt in seinem Buch, dass im 18. 

Jahrhundert viele aus dem Deutschen entliehene Wörter so genannte Lehnübersetzungen sind. 

Er führt Beispiele wie: stormakt (Großmacht) und ståndpunkt (Standpunkt) an (edb. 

1968:177).  

     Der Einfluss, sowohl des Niederdeutschen, als auch des Hochdeutschen wird in Gertrud 

Petterssons Buch Svenska språket under sjuhundra år5 aus dem Jahre 2005 weiter vertieft. Es 

wird dort unter anderem betont, dass viele Lehnwörter derart assimiliert wurden, dass sie 

nicht mehr oder nur sehr schwer als Lehnwörter erkannt werden können (Pettersson 

2005:136). Pettersson fasst den niederdeutschen Einfluss während des späteren Mittelalters 

als sehr umfassend zusammen. Sie beschreibt, dass das Schwedische viele neue Begriffe 

erhielt, für die es bisher keine Wörter gab und dazu kam eine Großzahl von neuen 

Synonymen (edb. 2005:138). Hochdeutsch löste Niederdeutsch ab und somit kamen 

hochdeutsche Lehnwörter nach Schweden. Ein Hochpunkt, wie ihn der niederdeutsche 

Einfluss während des Mittelalters hatte, wurde allerdings nicht mehr erreicht (edb. 2005:138). 

Die neuen Wörter stammten, wie auch vorher schon, aus verschiedenen Bereichen. Die 

Reformation, mit ihren Wurzeln in der hochdeutschen Gesellschaft, war einer der Bereiche, 

die langjährigen Kriege brachten auch viele neue Wörter nach Schweden. Deutsch war 

außerdem eine wichtige Inspirationsquelle in Sachen Literatur, Philosophie und Wissenschaft  

4 Gösta Bergman Kortfattad svensk språkhistoria „Die kurz gefasste schwedische Sprachgeschichte“. 
5Siebenhundert Jahre schwedischer Sprache.  
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und viele Schweden reisten während des 15. und 16. Jahrhunderts nach Deutschland, um zu 

studieren. Die deutsche Dominanz als Kulturvermittler hielt bis Mitte der 1940er an. Deutsch 

war die erste Fremdsprache in den Schulen und deutsche Bücher, Zeitschriften und Zeitungen 

spielten eine große Rolle (Pettersson 2005:139). Es ist wichtig, hier zu erwähnen, dass neben 

Deutsch auch andere Sprachen ihren Einfluss auf das Schwedische hatten. Pettersson teilt die 

Sprachen in verschiedene Perioden ein, erwähnt aber auch, dass diese Einteilung nicht 

ausschließt, dass in dieser Zeit auch Wörter von anderen Sprachen entliehen werden konnten. 

Sie gibt an, dass es ab dem 13. Jahrhundert vier große Leihgeber gegeben habe, nämlich die 

klassischen Sprachen mit Latein als Hauptleihgeber, Niederdeutsch und Hochdeutsch, 

Französisch und Englisch. Die deutsche Periode sei von dem späteren Mittelalter bis zum 

Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen. Die Periode für Französisch habe während des 16. und 

17. Jahrhunderts und die englische Periode während des 19. Jahrhunderts stattgefunden (edb. 

2005:132).  

 

2.2. Hintergrund Englisch 

Bei dem Einfluss des Deutschen auf die englische Sprache ist vor allem Amerika ein 

interessanter Ansatzpunkt. Alleine durch die Migration unzähliger Deutscher in die USA 

während des 17. und 18. Jahrhunderts sind eine große Anzahl deutscher Wörter mit 

„ausgewandert“. In dem Buch A History of American English von J. L. Dillard aus dem Jahre 

1992 wird beschrieben, dass Deutsche, die zu jener Zeit vor allem nach Pennsylvania 

ausgewandert waren, einen gewissen Einfluss auf die englische Sprache hatten. Im 

Zusammenhang mit Pennsylvania werden das Deutsche und das Holländische als die 

Sprachen mit dem größten Gewicht genannt.  

     In dem Einleitungskapitel An Historical Overview by Semantic Field aus dem sehr 

informativen Buch German Loanwords in English von J. Alan Pfeffer und Garland Cannon 

aus dem Jahre 1994 wird erwähnt, dass das erste Wort vom Deutschen schon 1346 ins 

Englische entliehen wurde. Es wird weiterhin beschrieben, dass zwischen 1501 und 1750, mit 

einem Schnitt von circa einem Wort pro Jahr, konstant neue Wörter entliehen wurden. Diese 

Wörter stammen aus einer Vielzahl verschiedener Bereiche, wie der Theologie bis hin zum 

alltäglichen Leben. Nach 1750 bis 1800 stieg die Rate der Lehnwörter auf ungefähr zwei 

Wörter pro Jahr und in den darauf folgenden 50 Jahren stieg die Rate auf über fünf Wörter pro 



  Julia Hansen 

7 
 

Jahr. Zwischen 1850 und 1900 wurde mit über 35 bewiesenen deutschen Lehnwörtern pro 

Jahr ein Höhepunkt erreicht. In den darauf folgenden Jahren nahm die Zahl der neuen 

Lehnwörter, zum Großteil wegen der zwei Weltkriege, ab. Neben der Mineralogie und der 

Chemie, die für circa drei Zehntel der 5.380 deutschen Lehnwörter stehen, stammen die 

Wörter unter anderem aus den Bereichen der Biologie, Geologie, Botanik, Philosophie, 

Psychologie bis hin zu Militär und Speisen (Pfeffer, Cannon 1994:XXi f). Beispiele für die 

verschiedenen Bereiche sind für die Biologie unter anderem: metabolic, dichogamy, 

determinant (edb. 1994:13), für die Botanik unter anderem: plank buttres, prop root (edb. 

1994:17), für die Philosophie unter anderem: ownhood oder selfhood (edb. 1994:65). Im 18. 

Jahrhundert bekam die deutsche Dichtung, zum Beispiel im Rahmen des Sturm und Drang, 

sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern Europas große Bedeutung (Stedje 

1999:148). Somit fanden deutsche Begriffe aus dem Genre der Dichtung ihren Weg nach 

England.  

     Das Buch German Loanwords in English ist interessant für diese Arbeit, da für die 

Erstellung des Buches eine große Anzahl Korpora, sowohl amerikanische als auch britische, 

zur Hand genommen wurden. Wie man der Aufzählung der Primärliteratur entnehmen kann, 

wurde unter anderem das Oxford English Dictionary benutzt (Pfeffer, Cannon 1994:Xi ff). 

Die Autoren haben außerdem Nachforschung betrieben, um sicher zu gehen, dass die 

genannten Wörter deutschen Ursprungs sind (edb. 1994:Xi ff). Zu Beginn des ersten Kapitels 

in Pfeffer und Cannons Buch wird erwähnt, dass der Großteil der Lehnwörter, die in der 

deutschen Ursprungsform erhalten sind, erst recht spät ins Englische übernommen worden 

sind (edb. 1994:3). Bei den meisten Wörtern soll es sich jedoch um „partial translations“ oder 

„partial renditions“, sogenannte Lehnübertragungen, handeln (edb. 1994:XXX). Ein Beispiel 

für partial rendition ist das Wort apple strudel nach dem deutschen Apfelstrudel und zum 

Vergleich ein Beispiel für eine „echte“ Lehnübersetzung: airship nach dem deutschen Begriff 

Luftschiff (edb. 1994:XXii) 

     Laut dem Buch English Words-History and Structure von Donka Minkova und Robert 

Stockwell (2009) sind der Großteil der Lehnwörter, die aus dem Deutschen stammen, Wörter 

aus der Wissenschaft. Es wird jedoch betont, dass diese Wörter oft eine klassische lateinische 

Wurzel haben, sie aber zuerst im Deutschen aufgetaucht seien (edb. 2009:53). Die Tabelle aus 

dem Buch English Words gibt einen groben Überblick über den Einfluss der deutschen 

Sprache auf die englische. In der Aufstellung sind die zehn einflussreichsten Sprachen 

aufgelistet, von denen das Englische Wörter geliehen hat. Es wird deutlich, dass Deutsch 
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damals immer in Konkurrenz mit Französisch und Latein stand. In der Liste werden die Jahre 

1775-1799 mit 305 neuen Lehnwörtern, 1875-1899 mit 816 neuen Lehnwörtern und 1975-

1999 mit 84 neuen Lehnwörtern abgebildet. Deutsch liegt dabei im 17. Jahrhundert auf Platz 

drei und trägt mit fünf Prozent zu den Lehnwörtern bei. Im 18. Jahrhundert liegt Deutsch mit 

18 Prozent auf Platz zwei und im 19. Jahrhundert mit sieben Prozent auf Platz fünf (Minkova, 

Stockwell 2009:53). Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges wurden deutsche Wörter wie Panzer 

und Luftwaffe Teil des amerikanischen Alltagslebens, besonders in den Jahren 1941-1945. Ein 

weiteres Beispiel ist der Begriff Blitzkrieg, der zu Blitz verkürzt mit den Jahren als ein 

Defensivmanöver im Football verwendet wurde und dessen ursprüngliche Bedeutung aus dem 

Krieg vergessen wurde (Dillard 1992:206). 

     Deutsch hat aber nicht nur in den letzten zwei- bis dreihundert Jahren Einfluss auf die 

englische Sprache gehabt. Ganz im Gegenteil - wie man im Kapitel „Das niederdeutsche und 

friesische Lehnwortgut“ aus dem Buch Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik – Der 

englische Wortschatz von Manfred Scheler aus dem Jahre 1977 lesen kann, kann schon zu 

altenglischen Zeiten Sprachkontakt stattgefunden haben (S. 12, 13, 25) . Dort wird zunächst 

beschrieben, dass die Unterscheidung zwischen einheimisch englischen Wörtern und 

Fremdwörtern durch die enge Verwandtschaft der Sprachen erschwert sei. Diese dort 

erwähnte enge sprachgeschichtliche Verwandtschaft beruhe darauf, dass das kontinentale 

Niederdeutsch in zwei Teile zerfiel und durch Niederländisch, Flämisch, Plattdeutsch 

(Niederdeutsch im engeren Wortsinn) und Friesisch abgelöst worden sei (Scheler 1977:25). 

Dieser Aspekt ist, unter anderem, für den Verlauf dieser Arbeit ausschlaggebend. Weiterhin 

wird beschrieben, dass enge historische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen 

den britischen Inseln und den niederdeutschen Küstenländern für einen Sprachaustausch 

verantwortlich gewesen seien (edb. 1977:25). Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass es laut 

Scheler kaum möglich ist, zu unterscheiden von welcher niederdeutschen Sprache (Flämisch, 

Friesisch etc.) ein Lehnwort abstammt, da sich die Wortformen so sehr ähneln. Er sieht es 

jedoch als sicher an, „dass die Mehrzahl der niederdeutschen Lehnwörter aus dem 

niederländischen Sprachraum stammt“ (edb. 1977:26).6   

     Im ersten Kapitel in Minkova und Stockwells Buch steht ein für diese Arbeit interessanter 

Beitrag. Entlehnung wird neben Wortneubildung als wichtigste Quelle für neue Wörter 

beschrieben. Das Englische habe in der Regel Wörter von anderen Sprachen entlehnt, um  

6 Es kann mehr über niederdeutsche Lehnwörter auf den Seiten 26-28 im Scheler gelesen werden. 
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neue Wörter für neue Konzepte, neues Material oder abstrakte Phänomena zu benennen. 

Wörter, die Begriffe oder Objekte beschreiben, die insbesondere für eine Kultur gelten, 

würden oft unverändert übernommen (Minkova, Stockwell 2009:5).  

     Wie die Analyse der Texte später zeigen wird, hatte das Französische einen großen 

Einfluss auf das Englische dazu steht in Ishtla Singhs Buch The History of English aus dem 

Jahre 2005 folgendes: Nach der Invasion Englands durch die Normannen im Jahre 1066 

siedelten sich unzählige französischsprachige Adelsleute und deren Gefolge in England an. 

Ihre Anzahl soll laut Ishtla Singh größer gewesen sein, als die der englischen Bevölkerung 

(2005:106 f).Mit den Siedlern kam auch die französische Sprache auf die Inseln, die durch die 

regierenden Anglonormannen den Namen Anglo-Französisch bekam (edb. 2005:107). 

     In der Online-Version des Oxford English Dictionary (OED) gibt es eine interessante 

Funktion, die es ermöglicht, einen Überblick über deutsche Lehnwörter im Englischen zu 

erhalten. Diese Funktion findet man unter „Timelines“, dort ist ein Graph vom Jahr 1000 bis 

heute abgebildet. Man kann verschiedene Einstellungen wählen, wie diverse Zeitinterwalle 

und, für diese Untersuchung viel wichtiger, man kann unter „Origin“ wählen, von welcher 

Sprache man ein Zeitdiagramm sehen möchte. Wenn man dort unter „Origin“ „European 

languages“ wählt und darunter „Germanic“ und „West-Germanic“ wählt, kann man 

schließlich „German“ auswählen und bekommt 3401Suchergebnisse mit deutschen 

Lehnwörtern7. Wenn man auf die einzelnen Stäbe im Diagramm klickt, kann man die 

einzelnen Wörter, die in dem gewählten Zeitraum ins Englische entliehen wurden, genau 

nachlesen. Die Anzahl der deutschstämmigen Wörter im OED unterscheidet sich von der in 

Pfeffer und Cannons Buch, da die letztgenannten u.a. mehrere Wörterbücher als Quellen 

benutzt haben. Das OED ist beispielsweise eine ihrer Quellen und somit erklärt sich warum 

die Anzahl hier kleiner ist als die bei Pfeffer und Cannon (1994:Xi-Xiii).   

     Im Zusammenhang mit den Untersuchungen der vorliegenden Arbeit sind einige Arbeiten 

von anderen Linguisten zu erwähnen. Zum Beispiel behandelt Ernst Håkon Jahr in seinem 

Artikel „New perspectives on the language contact between Middle Low German and 

mainland Scandinavian in the late Middle Ages, and about a footnote on mixed languages 

which gave rise to a ‘detective story’“ (1997) aus der Zeitschrift Multilingua den Einfluss von 

Mittelniederdeutsch auf die skandinavischen Sprachen. Er betrachtet den Sprachkontakt 

zwischen den Sprachen eher als einen Kontakt zwischen Dialekten (Multilingua S. 325). 

7 www.oed.com (Stand 21.09.2011). 
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Seine Darstellung ist für diese Arbeit insoweit von Bedeutung, als dass diese Art von Kontakt 

den Einfluss vom Deutschen auf das Schwedische vereinfacht haben müsste. Es kann 

außerdem eine Erklärung dafür sein, warum der deutsche Einfluss, besonders zu Zeiten des 

Mittelalters, so groß war.  

     Eine weitere sehr interessante Bemerkung, die widerspiegelt, wie stark der Einfluss des 

Niederdeutschen auf das Schwedische während des Mittelalters war, ist die von Murial Norde 

in dem Artikel „Middle-Low German – Middle Scandinavian language contact and 

morphological simplification“. In ihrem Artikel, der ebenfalls in der vorher genannten 

Zeitschrift gedruckt ist, schreibt Norde, dass es im Jahre 1350 notwendig gewesen sei, ein 

Gesetz zu erlassen, in dem geschrieben stand, dass alle offiziellen Schriften auf Schwedisch 

verfasst werden mussten, um zu vermeiden, dass Schwedisch nur zu einem Dialekt des 

Deutschen wurde (Multilingua S. 391). Dies spiegelt sehr stark wider, welchen Umfang der 

deutsche Einfluss hatte. 

 

3.Hauptdiskussion 

Deutsch hat über viele Jahrhunderte mehr oder weniger starken Einfluss auf das Schwedische 

und das Englische gehabt. Da es sich um mehrere Jahrhunderte handelt, während denen sich 

die drei betroffenen Sprachen, teilweise recht stark, verändert haben, kann deutsches Erbgut 

nicht immer auf den ersten Blick entdeckt werden. Aber, wie es in Minkova und Stockwells 

Buch beschrieben ist, zeigt die Tatsache, dass Deutsch, Schweizerdeutsch und 

österreichisches Deutsch zusammen, mit 98 Millionen gebürtigen Sprechern, die zweit meist 

gesprochene germanische Sprache ist, dass Deutsch eine einflussreiche Sprache ist (Minkova, 

Stockwell 2009:32). Die hier folgenden Analysen sollen diesen Einfluss näher erläutern.  

 

3.1. Textanalyse  

Für die Textanalyse werden verschiedene politische Reden verwendet, die im Internet 

schriftlich dokumentiert wurden. Als neuzeitliche Beiträge werden zwei Reden aus dem Jahre 

2010 und eine aus dem Jahre 2008 auf Wörter deutschen Ursprungs untersucht. Diese werden 

dann mit drei Reden aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verglichen. Es wurden 
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Reden aus dieser Zeit gewählt, da zu den Zeiten der Weltkriege viele deutsche Wörter, vor 

allem ins Englische, aber auch ins Schwedische, aufgenommen wurden, wie schon in der 

Hintergrundinformation erwähnt. Für das Schwedische ist der Vergleich mit einem älteren 

Text außerdem interessant, da sich die Sprache um einiges verändert hat. Es werden hier 

Reden in britischem Englisch und amerikanischem Englisch benutzt, da der deutsche Einfluss 

auf die beiden Versionen des Englischen verschieden stark war, wie es schon im Hintergrund 

geschildert wurde. Bei allen untersuchten Texten aus der Neuzeit handelt es sich um 

politische Reden, die im Zusammenhang mit diversen Wahlen gehalten wurden und sich 

folglich mit ähnlichen Kontexten befassen. Bei den Texten aus der Vergangenheit handelt es 

sich ebenfalls um politische Reden, allerdings zu verschiedenen politischen Themen. Es muss 

hier allerdings erwähnt werden, dass politische Reden zwar den allgemeinen Sprachgebrauch 

widerspiegeln, aber eine so geringe Textauswahl keine große Aussagekraft hat. 

     Zunächst wurden die Reden als Ganzes untersucht. Da aber einige Reden um einiges 

länger sind als andere, wurden von diesen nur die Anfangsteile benutzt, bis zu dem Punkt, an 

dem sie mit dem Umfang der anderen Reden übereinstimmten. Alle Beiträge wurden dann 

Wort für Wort mit den entsprechenden etymologischen Wörterbüchern abgeglichen und auf 

deutschstämmige Wörter hin untersucht. 

     Die Rede des schwedischen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt, stammt aus der 

Onlineausgabe der Zeitung Expressen. Die Rede vom britischen Premierminister David 

Cameron, kommt von der Onlineausgabe der englischen Zeitung The Telegraph. Barack 

Obamas Rede, in amerikanischem Englisch, entstammt der Internetausgabe des 

Nachrichtenmagazins BBC. Per Albin Hanssons bekannte Rede „Folkemstalet“ aus dem Jahre 

1928 ist zurückzuführen auf einen Link der schwedischen sozialdemokratischen Partei 

www.s-bloggar.se. Die britisch-englische Rede aus dem Jahre 1939 von Winston Churchill 

stammt von der ihm gewidmeten Internetseite www.winstonchurchill.org und handelt vom 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die aus dem Jahre 1945 stammende Rede auf 

amerikanischem Englisch von Harry S. Truman über den Abwurf der Atombombe über 

Hiroshima ist zurückzuführen auf die Homepage www.trumanlibrary.org. Alle Reden können 

als Volltext im Anhang eingesehen werden.  

     Für die Analyse der Reden werden Onlineausgaben der etymologischen Wörterbücher, wie 

das Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache von Kluge, das etymologische 

Wörterbuch der schwedischen Sprache Svensk etymologisk ordbok von Elof Hellquist von der 
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Internetseite des Projekt Runeberg, das schwedische Wörterbuch aus der 

Nationalenzyklopädie Nationalenzyklopedin und das Oxford English Dictionary zur Hilfe 

gezogen. Als Ergänzung zu den Internetseiten werden die Buchversionen der 

Nachschlagewerke verwendet, wie die dritte Auflage von Elof Hellquists Svensk etymologisk 

ordbok und die 23. Auflage des Etymologischen Wörterbuches der deutschen Sprache von 

Kluge. Aus praktischen Gründen werden sowohl die Online-Versionen als auch die 

Buchversionen zur Hilfe gezogen. Hier muss allerdings erwähnt werden, dass keine Garantie 

gegeben werden kann, dass nicht Wörter unentdeckt geblieben sind, da nur eine begrenzte 

Auswahl an Wörterbüchern benutzt wurde.  

     Zunächst wurden die drei neuzeitlichen Reden Wort für Wort mit den etymologischen 

Wörterbüchern auf Schwedisch, respektive Englisch abgeglichen. In dem Falle, dass Wörter 

mit deutscher Herkunft vermutet wurden, wurden diese nochmals im Kluge nachgeschlagen, 

um den deutschen Ursprung zu bestätigen. Während der Untersuchung wurde die nahe 

Verwandtschaft der drei Sprachen sehr deutlich, da viele Wörter, vor allem in Englisch, ihren 

Ursprung im Germanischen haben. Wie auf Grund der Hintergrundinformation erwartet, 

findet man in den beiden schwedischen Reden einige Wörter deutschen Ursprungs. 

Interessant ist, dass in sowohl den beiden britisch-englischen Reden, als auch den beiden 

amerikanisch-englischen Reden keinerlei hochdeutsche Lehnwörter zu finden sind. Zumindest 

in den Texten, die um den Zweiten Weltkrieg verfasst wurden, hätte man, nach den 

Hintergrundinformationen zu urteilen, hochdeutsche Lehnwörter erwarten können. Die 

einzige Verbindung mit Deutsch wird im OED über aus dem Germanischen stammende 

Wörter gemacht, bei denen auf eine Verwandtschaft mit niederdeutschen Sprachen wie unter 

anderem Altfriesisch und Mittelniederdeutsch hingewiesen wird. Dort könnte ein 

niederdeutscher Einfluss stattgefunden haben.  

     Die beiden neuzeitigen englischen Redeausschnitte beinhalten ungefähr doppelt so viele 

Wörter wie die von Fredrik Reinfeldt. Da die Reden von David Cameron und Barack Obama 

unterschiedlich lang sind, wurde eine ähnliche Anzahl Wörter verwendet, das heißt Camerons 

Rede mit 638 Wörtern und 783 Wörter von Obamas Rede. Es konnte weder in der britisch-

englischen Rede noch in der amerikanisch-englischen Rede ein Wort mit hochdeutscher 

Herkunft entdeckt werden. Direkt auf den ersten Blick konnte man keine dem Deutschen 

ähnlichen Wörter finden und auch nach einer genauen Wort-für-Wort-Kontrolle mit der 

Internetausgabe des englischen Etymologiewörterbuchs Oxford English Dictionary (OED) 

konnten keine Wörter mit hochdeutscher Herkunft ausgemacht werden. Viele Wörter haben 
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ihren Ursprung im Germanischen und es wird im OED oft auf Deutsch und andere 

germanische Sprachen zum Vergleich hingewiesen, wie in den später folgenden Beispielen 

gezeigt wird. 

     In der Rede von Reinfeldt, die 377 Wörter umfasst, wurden 24 Wörter deutschen 

Ursprungs verwendet. Wörter, die mehrfach vorkamen, wurden nur einmal gezählt. Einige 

Wörter kann man schon beim ersten Hinschauen als deutsche erahnen und bei genauerer 

etymologischer Untersuchung konnte eine deutsche Herkunft bestätigt werden. Es wird also 

deutlich, dass Schwedisch durch den näheren Kontakt mit dem Deutschen eine größere 

Anzahl Wörter, beide aus dem Hochdeutschen und dem Niederdeutschen, in den Wortschatz 

aufgenommen hat als Englisch. Wie man in der später folgenden Korpus-Untersuchung sehen 

kann, hat Hochdeutsch die englische Sprache nicht so sehr auf der alltäglichen oder 

politischen Ebene beeinflusst, sondern mehr auf der wissenschaftlichen Ebene.  

     Die drei Reden aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden ebenfalls Wort für 

Wort mit den etymologischen Wörterbüchern abgeglichen. Die Rede von Winston Churchill 

aus dem Jahre 1939, mit 549 Wörtern, enthält keine hochdeutschen Lehnwörter. Die Rede 

von Harry S. Truman von 1945 ist mit über tausend Wörtern für einen Vergleich mit den 

anderen Reden zu lang und es wurden von daher nur die ersten 558 Wörter nach deutschem 

Erbgut untersucht. Auch hier konnten keine hochdeutschen Wörter ausgemacht werden. Es 

konnten allerdings in beiden englischen Beiträgen germanische Wörter mit Verweis auf eine 

niederdeutsche Verwandtschaft entdeckt werden.  

     Die Rede von Per Albin Hansson von 1928 ist mit über 3500 Wörtern ebenfalls sehr lang. 

Um einen besseren Vergleich mit Fredrik Reinfeldts Rede herstellen zu können, wurden nur 

die ersten 331 Wörter untersucht. Der untersuchte Teil von Hanssons „Folkhemstal“ wurde, 

wie alle anderen Reden, mit den etymologischen Wörterbüchern abgeglichen. Er enthält 31 

Wörter deutschen Ursprungs, auch hier wurden eventuell mehrfach auftretende Wörter nur 

einmal berechnet.  

 

3.2. Textbeispiele 

Das deutsche Erbgut in den Sprachen Englisch und Schwedisch ist breit gefächert und 

verschieden. Schwedisch wurde, wie oben erwähnt, über einen langen Zeitraum, sehr stark 



  Julia Hansen 

14 
 

von Deutsch beeinflusst. Im Gegensatz dazu wurde das Englische weniger stark und in einem 

kürzeren Zeitraum beeinflusst, weswegen es interessant ist, auch auf Texte von vor einhundert 

Jahren zu schauen, um zu sehen, welche Veränderungen geschehen sind.  

 

3.2.1. Schwedisch 

Zunächst werden ein paar schwedische Beispiele zur Verdeutlichung des deutschen Einflusses 

gegeben. In dem folgenden Textbeispiel aus der Rede von Fredrik Reinfeldt wird die Nutzung 

deutscher Lehnwörter auf Schwedisch von heute dargestellt.  

„Snart öppnar vallokalerna. Sverige går till val. Till dig som tittar vill jag säga 
att det är ett viktigt val, ett vägval för framtiden. Jobben är valets viktigaste 
fråga. Att se alla människor i Sverige, det är vår viktigaste uppgift. Det handlar 
om alla de unga som ännu inte fått jobb, de som inte kommer till sin rätt i 
skolan. Och det handlar om möjligheten att leva och arbeta i hela vårt land.” 
(Reinfeldt 2010) 

In diesem Abschnitt der Rede konnten, durch eine Wort-für-Wort-Analyse in den 

etymologischen Wörterbüchern auf Schwedisch und Deutsch, sechs Wörter oder Wortteile 

deutschen Ursprungs gefunden werden. Diese Wörter sind durch Kursivschreibung 

hervorgehoben. Es handelt sich dabei nicht immer um von Grund auf deutsche Begriffe, 

sondern auch um solche, die aus anderen Sprachen stammen, aber über das Deutsche ins 

Schwedische gelangt sind. Ein Beispiel für so einen Begriff ist das erste kursivgedruckte Wort 

aus dem Textbeispiel lokal. Laut Hellquist (1980:586) ist lokal ein Lehnwort aus dem 

Deutschen, jedoch mit französischem Hintergrund; dieser wird ebenfalls von Kluge bestätigt 

(edb. 1995:524). Zu dem ersten Teil des Wortes val konnte Hellquist keine eindeutigen 

Aussagen über den etymologischen Ursprung treffen, dort wird auf das althochdeutsche wala 

hingewiesen, aber es wird angegeben, dass die Abstammung unklar ist8. Als nächster Begriff 

mit deutscher Herkunft kommt das Adjektiv viktigt. Laut Hellquist (online) stammt es vom 

Mittelniederdeutschen wichtig, wechtig, auf Hochdeutsch wichtig. Es soll vom Substantiv vikt 

stammen, welches vom Mittelniederdeutschen wicht, oder auch wechte kommt, dies bedeutet 

Gewicht auf Hochdeutsch9. Laut Kluge (online) handelt es sich bei Gewicht um ein Wort, das 

8 http://runeberg.org/svetym/1168.html:1080.  
9http://runeberg.org/svetym/1209.html (Stand am 31.08.2011). 



  Julia Hansen 

15 
 

bis ins Althochdeutsche zurückverfolgt werden kann10. Bei dem Begriff fråga haben wir es 

nach Hellquist mit einem deutschen Lehnwort zu tun, das aus dem Niederdeutschen stammt 

(Hellquist 1980:242). Auch Kluge entsprechend handelt es sich um ein aus dem Deutschen 

stammendes Wort, welches aber ursprünglich seine Wurzeln im Germanischen hat (Kluge 

1995:282). Es verhält sich ähnlich mit dem nächsten Begriff handlar. Gemäß Hellquist 

stammt er von dem Mittelniederdeutschen handelen (Hellquist 1980:334) und laut Kluge 

stammt er ebenfalls aus dem Deutschen, hat aber germanische Wurzeln (Kluge 1995:353). 

Der nächste Begriff möjligheten ist ein Lehnwort aus dem Deutschen, da möjlig laut Hellquist 

vom Mittelniederdeutschen mogelik, zu Hochdeutsch möglich stammt (Hellquist 1980:684). 

Bei diesem Wort handelt es sich nach Kluge ebenfalls um ein deutsches Wort, das vom 

Germanischen kommt (Kluge 1995:565). Zuletzt in diesem Abschnitt erscheint der Begriff 

arbeta. Nach Hellquist stammt er vom Mittelniederdeutschen arbeiden (Hellquist 1980:28) 

und auch Kluge bestätigt einen deutschen Ursprung (Kluge 1995:50). In der folgenden 

Tabelle werden alle deutschen Lehnwörter, die in der Rede gefunden werden konnten, 

veranschaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10http://www.archive.org/stream/etymologisches00klug#page/144/mode/2up (Stand am 31.08.2011). 
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Tabelle 1: Deutsche Lehnwörter in Fredrik Reinfeldts Rede: 

Schwedisch    Deutsch* 

*hier wird nicht die Originalform erwähnt, von der entlehnt wurde, sondern die deutsche Übersetzung 

 
 

Das Textbeispiel aus der Rede von Per Albin Hansson spiegelt den Gebrauch von deutschen 

Lehnwörtern in älterem Schwedisch wieder:  

„Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många 
det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla 
vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en 
beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet 
och annan olycka lurar.” (Hansson 1928) 

Alleine in diesem Abschnitt sind sechs Wörter oder Wortteile zu finden, die aus dem 

Deutschen stammen. Die Wort-für-Wort-Abgleichung mit den etymologischen 

Wörterbüchern hat ergeben, dass die hier kursiv gekennzeichneten Wörter entweder 

deutschen Ursprungs sind, oder über das Deutsche ins Schwedische gelangt sind. Der Begriff 

skria, welcher Ausgangsverb für das Partizip skriande ist, stammt laut dem Onlinewörterbuch 

1. arbeta arbeiten 
2. arbetslöshet Arbeitslosigkeit 
3. behöva  behov Behuf 
4. beslut  besluta Beschluss 
5. betyda bedeuten 
6. bidrag  bidra beitragen 
7. fatta fassen 
8. fråga fragen 
9. förlora verlieren 
10. handla handeln 
11. härlig herrlich 
12. kamrat Kamerad 
13. kontroll Kontrolle 
14. lokal Lokal 
15. löfte Gelübde 
16. möjlighet  möjlig möglich 
17. prägla prägen 
18. regering Regierung 
19. satsa  sats setzen Satz 
20. ståndare Stander 
21. ställa stellen 
22. svagaste  svag schwach 
23. utveckla entwickeln, auswickeln 
24. viktig  vikt Gewicht 
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von Hellquist von dem Mittelniederdeutschen schrîen11. Auch Kluge gibt an, dass das Wort 

deutscher Herkunft ist. Ebenfalls laut Hellquist und Kluge stammt das Wort betraktar vom 

Mittelniederdeutschen betrachten und dem Althochdeutschen bitrahtôn12. Bei dem Wort 

kolonistugor handelt es sich nur um das Wort koloni, das laut Hellquist vom Deutschen 

Kolonie ins Schwedische übernommen wurde. Ursprünglich stammt der Begriff allerdings aus 

dem Lateinischen13. Das Wort Überfluss ist laut Hellquist der Grund für die Lehnübersetzung 

överflöd14und laut Kluge ist der Begriff überflüssig und damit auch Überfluss deutschen 

Ursprungs. Der Begriff arbetslöshet wird für die Untersuchung in drei Teile aufgeteilt. Der 

erste Teil, arbet-15 stammt laut Hellquist vom Mittelniederdeutschen Arbeit und auch Kluge 

stimmt überein, dass es sich um einen deutschen Begriff handelt. Dem zweiten Teil –lös- 

konnte keine deutsche Herkunft nachgewiesen werden. Bei dem dritten und letzten Teil des 

Wortes –het handelt es sich laut Hellquist um einen Lehnsuffix von dem 

mittelniederdeutschen Suffix –heit16. Laut Kluge ist -heit ein germanisches Suffix, aber Heit 

als eigenes Wort hatte im Mittelhochdeutschen eine eigene Bedeutung, nämlich „Art und 

Weise, Beschaffenheit“17. Als letztes der Begriff lurar: Laut Hellquist stammt er vom 

Mittelniederdeutschen luren und dem Hochdeutschen lauern18. Im Kluge wird die deutsche 

Herkunft von lauern bestätigt (1995:506). In der folgenden Tabelle wird ein Überblick über 

die in Hanssons Rede verwendeten Lehnwörter gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

11 http://runeberg.org/svetym/0835.html (Stand 31.08.2011).  
12 http://runeberg.org/svetym/0128.html (Stand 31.08.2011).  
13 http://runeberg.org/svetym/0425.html (Stand 31.08.2011).  
14 http://runeberg.org/svetym/1333.html (Stand 31.08.2011).  
15 http://runeberg.org/svetym/0104.html (Stand 31.08.2011).  
16 http://runeberg.org/svetym/0322.html (Stand 31.08.2011).  
17 http://www.archive.org/stream/etymologisches00klug#page/170/mode/2up (Stand 31.08.2011).  
18 http://runeberg.org/svetym/0517.html (Stand 31.08.2011). 
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Tabelle 2: Deutsche Lehnwörter in dem Abschnitt aus Per Albin Hanssons Rede 

 Schwedisch    Deutsch* 
1. andel Anteil 
2. användning  använda anwenden 
3. arbetande  arbeta arbeiten 
4. arbetslöshet Arbeitslosigkeit 
5. även auch, eben 
6. beroende  bero beruhen 
7. bestå bestehen 
8. betrakta betrachten 
9. betyda bedeuten 
10. bringa bringen 
11. flit  flitig Fleiß 
12. fördel Vorteil 
13. förpliktelse  förplikta verpflichten 
14. försöka versuchen 
15. förvaltandet  förvalta verwalten 
16. gälla gelten 
17. härskande  härska herrschen 
18. koloni Kolonie 
19. lura lauern 
20. massa Masse 
21. offer Opfer 
22. överflöd Überfluss 
23. övrig übrig 
24. plundra plündern 
25. skaffa schaffen 
26. skranka Schranke 
27. skriande  skria schreien 
28. skyldighet  skyldig schuldig, Schuld 
29. synnerhet Besonderheit 
30. uppfattning  uppfatta auffassen 
31. utvecklas  utveckla entwickeln, auswickeln 

*hier wird nicht die Originalform erwähnt, von der entlehnt wurde, sondern die deutsche Übersetzung 

 
 

Es wird deutlich, dass in beiden schwedischen Reden einige deutsche Lehnwörter zu finden 

sind. Dabei handelt es sich nicht immer um ganze Wörter, sondern es kommt vor, dass nur ein 

Teil eines Wortes auf die deutsche Sprache zurückzuführen ist. Häufig handelt es sich dabei 

um Suffixe, wie das oben genannte –het, das vom Deutschen –heit abstammt. Weitere 

Beispiele für deutschstämmige Suffixe sind laut Pettersson, -inna, -ska, -bar und -aktig 

(2005:137).  
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     Beim Vergleich der Texte fällt auf, dass die Anzahl der deutschen Lehnwörter in beiden 

Beiträgen ungefähr gleich ist. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die meisten hier 

benutzten Begriffe schon vor sehr langer Zeit geliehen wurden, sodass sie, teilweise, seit 

mehreren hundert Jahren in der Sprache verankert sind. Der Gebrauch von deutschen 

Lehnwörtern hat sich also, den benutzten Beispielen nach zu urteilen, nicht verändert.  

 

3.2.2. Englisch 

Da mit Hilfe des Oxford English Dictionarys keine eindeutig deutschen Lehnwörter in den 

hier untersuchten englischen Texten gefunden werden konnten, werden hier Beispiele für 

sogenannte verwandte Wörter gegeben. Es wird bei der Untersuchung deutlich, dass das 

Englische vom Französischen stark beeinflusst wurde. Die Mehrzahl der Wörter, vor allem in 

den britisch-englischen Texten, stammt ursprünglich aus dem Französischen. Auch, dass 

Latein einen stärkeren Einfluss auf Englisch hatte als Deutsch, wird sehr deutlich, wie es auch 

in der Tabelle in Minkowas und Stockwells Buch dargestellt wird (2009:53). Die zwei Reden 

der Gegenwart sollen hier als illustrative Beispiele dienen. Wörter, die aus dem Germanischen 

stammen, sind im Abschnitt kursiv dargestellt und die französischen Lehnwörter sind fett 

markiert, wiederholt vorkommende Begriffe sind nur einfach hervorgehoben. Zunächst ein 

Ausschnitt aus der Rede von David Cameron, direkt nach der Wahl zum Premierminister:  

„Compared with a decade ago, this country is more open at home and more 
compassionate abroad and that is something we should all be grateful for and 
on behalf of the whole country I'd like to pay tribute to the outgoing prime 
minister for his long record of dedicated public service.” (Cameron 2010)   

In diesem Textbeispiel in britischem Englisch können Lehnwörter aus verschiedenen 

Sprachen entdeckt werden, zum Beispiel aus dem Französischen, wie decade, country, oder 

pay oder aus dem Lateinischen, wie tribute oder dedicated und sogar aus dem Indo-

Europäischen, wie would. Es kommen außerdem einige Wörter aus dem Germanischen vor, 

zum Beispiel some (als Teil des Begriffes something), should (shall), all, u.a.19. Interessant zu 

bemerken ist, dass das OED bei den Wörtern mit germanischer Herkunft häufig ältere Formen 

von Deutsch zusammen mit Niederländisch als direkten Vergleich angibt. Beispiele dafür sind 

die oben genannten Begriffe more und open, aber auch unter anderem home oder whole. Hier  

19 die Begriffe können auf der Seite www.oed.com nachgeschlagen werden (Stand 01.09.2011).  
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handelt es sich, wie schon oben erwähnt, um britisches Englisch und der starke französische 

Einfluss fällt auf. Da hier aber Deutsch im Mittelpunkt steht, kommt hier die Erklärung 

warum die sieben oben kursiv markierten Begriffe mit dem Deutschen verwandt sind. Laut 

dem OED stammt with vom altenglischen Wort wið, welches mit dem altfriesischen with 

verwandt ist20. Der Begriff more ist verwandt mit dem altfriesischen mɑ̄rɑ, 

Mittelniederdeutsch mēr, Althochdeutsch mērɑ, Hochdeutsch mehr und weiteren21. Das Wort 

open ist, unter anderem, mit dem altfriesischen epin, open, dem mittelniederdeutschen ōpen, 

a ̄pan, oppen, zu Hochdeutsch offen, verwandt22. Als nächstes Wort, das mit Deutsch verwandt 

ist, kommt das Wort home. Es stammt vom Altenglischen hám und ist u.a. mit dem 

altfriesischen hém und dem althochdeutschen heim verwandt23. Hierauf folgt das Wort and, es 

ist neben dem mittelniederdeutschen unde, (auf Hochdeutsch und) mit dem altfriesischen 

ande, and, an, end, en verwandt24. Als nächstes kommt der zweite Teil des Begriffes 

something, nämlich thing. Hier liegt ebenfalls eine Verwandtschaft mit dem altfriesischen 

thing, ting und unter anderem dem Mittelniederdeutschen dinc, ding vor25. Als letztes Beispiel 

für verwandte Wörter aus diesem Textabschnitt kommt das Wort whole. Es stammt vom 

altenglischen hál und ist unter anderem verwandt mit dem altfriesischen he ̂l, dem 

niederdeutschen heel und dem hochdeutschen heil26.  

      

 

 

 

 

20 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/229612?rskey=Js9h45&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) with, prep., adv., and conj. 
21 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/122172?rskey=xFU5Yn&result=5&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) more, adj.,pron, adv., n.3, and prep.  
22 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/131699?rskey=oZDu32&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) open, adj. 
23 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/87869?rskey=IhsKv7&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) home, n.1 and adj.  
24 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/7283?rskey=zPT4lH&result=3&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) and, conj.1, adv. and n.1.  
25 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/200786?rskey=bbJpUE&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) thing, n.1. 
 26 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/228723?rskey=jjCn8x&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) whole, adj., n. and adv.  
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     Um den deutschen Einfluss auf sowohl britisches Englisch als auch amerikanisches 

Englisch vergleichen zu können, hier ein Beispiel aus Barack Obamas Rede, direkt nach der 

Wahl zum Präsidenten:  

„ It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and 
Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, 
disabled and not disabled - Americans who sent a message to the world that we 
have never been just a collection of individuals or a collection of Red States 
and Blue States: we are, and always will be, the United States of America.” 
(Obama 2008) 

In diesem Abschnitt können, wie in dem britisch-englischen Beispiel, einige Wörter 

französischen Ursprungs gefunden werden; diese sind durch Fettschreibung markiert. Es ist 

aber markant, dass die Mehrzahl der Wörter germanischen Ursprungs ist und im OED häufig 

auf eine direkte Verbindung mit Deutsch hingewiesen wird. Als Beispiele für Französisch 

können hier unter anderem Begriffe wie poor, democrat und just genannt werden. Latein hat 

auch in dieser Rede einige Spuren hinterlassen, wie unter anderem die Wörter Hispanic, 

American oder United27. Zur Veranschaulichung wurden in diesem Textauszug die Wörter, 

die mit Hilfe des OEDs als erwiesen germanischen Ursprungs sind, kursiv gedruckt. 

Mehrfach vorkommende Begriffe wurden nur einmal gezählt. Wörter, die schon in Camerons 

Text vorkamen, werden zwar markiert, aber nicht nochmals erklärt. Alles in allem konnten 

zehn Wörter germanischen Ursprungs mit Verwandtschaft zum Deutschen belegt werden. Zu 

Beginn der Rede steht das Wort answer, das vom altenglischen andswaru abstammt und u.a. 

verwandt ist mit dem altfriesischen ondser28. Als nächstes kommt das Verb speak (spoken), 

welches vom altenglischen sprecan abstammt und, unter anderem, mit dem altfriesischen 

spreka, dem althochdeutschen sprehhan, dem hochdeutschen sprechen verwandt ist29. Der 

Begriff by, vom altenglisch bí, ist verwandt mit dem altfriesischen bî, be, dem 

althochdeutschen bî, bi, dem hochdeutschen bei, zusammen mit anderen30. Das Wort young 

kommt vom altenglischen geong, gung, iung und ist mit u.a. dem altfriesischen jung, dem  

 

27die Begriffe können auf der Seite www.oed.com nachgeschlagen werden (Stand 01.09.2011).  
28 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/8145?rskey=Cwit6W&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) answer, n.  
29 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/185910?rskey=lMw4mF&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) speak, v. 
30 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/25523?rskey=oUdkRS&result=4&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) by, prep. and adv.  
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niederdeutschen jung verwandt31. Bei dem Begriff old wird ein Vergleich mit u.a. dem 

altfriesischen ald, dem mittelniederdeutschen ōlt, olt und dem althochdeutschen alt gemacht32. 

Das Wort rich wird mit dem altfriesischen rīke, ri ̄k, dem althochdeutschen rīhhi, dem 

mittelhochdeutschen rīche, rīch und dem hochdeutschen reich und mit weiteren, verglichen33. 

Für black wird angegeben, dass es vom altenglischen blæc, blac abstammt und mit dem 

althochdeutschen blah-, blach- (in Kombination) verwandt ist34. Das Wort white stammt 

vondem altenglischen hwít und ist u.a. verwandt mit dem altfriesischen hwi ̂t, dem 

althochdeutschen (h)wi ̂ȥ, was auf Hochdeutsch weiß bedeutet35. Als letztes steht das Wort 

World in diesem Ausschnitt, es ist u.a. mit dem altfriesischen wrald, warld und dem 

althochdeutschen weralt verwandt36.  

     Um nun die modernen englischen Reden mit denen aus den 30ern und den 40ern 

vergleichen zu können, werden hier zwei kürzere Beispiele aus den Reden Churchills und 

Trumans gegeben. Da das Englisch von damals den gleichen Aufbau wie das Englisch von 

heute hat, reicht es hier, kürzere Beispiele zu präsentieren. Zunächst ein Ausschnitt aus 

Churchills Rede, auf britischem Englisch:  

„In this solemn hour it is a consolation to recall and to dwell upon our 
repeated efforts for peace.” (Churchill 1939) 

Es handelt sich hier um den ersten Satz aus Winston Churchills Rede. Bemerkenswert ist die 

hohe Anzahl französischer Lehnwörter. Um eine bessere Vorstellung über die Verteilung vom 

Französischen im Gegensatz zum Germanischen zu erlangen, sind die französischen 

Lehnwörter fett gedruckt und die germanischen kursiv. Der Einfluss anderer Sprachen wurde 

hier nicht weiter vermerkt. Bei den hier markierten germanischen Begriffen handelt es sich 

wieder um solche, denen im OED eine Verwandtschaft mit dem Niederdeutschen, in Form 

von Altfriesisch u.a., zugesprochen wird. Einigen der Wörter sind wir schon in den  

31 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/232153?rskey=mNa9OR&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) young, adj. and n.1. 
32 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/130955?rskey=owKQVp&result=3&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) old, adj.  
33 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/165533?rskey=KbXg8h&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) rich, adj., n., and adv. 
34 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/19670?rskey=dIEgcX&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) black, adj. 
35 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/228566?rskey=amA2Ih&result=3&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) white, adj.  
36 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/230262?rskey=mC0YzL&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) world, n.  
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vorhergehenden Texten begegnet, von daher werden nur bisher nicht erklärte Begriffe 

erläutert. Als erstes Wort der Rede steht in, hierbei handelt es sich um eine Präposition, die 

ihre Verwandten in Sprachen, wie im Altfriesischen (in) oder im Althochdeutschen (in) und 

vielen anderen hat37. Der nächste Begriff ist this; er stammt vom Altenglischen þes, þéos, þis 

und hat ebenfalls Verwandte in u. a. dem Altfriesischen (this, thius, thit) und dem 

Althochdeutschen (dese, -er,  desiu (disiu), diz)38. Das Verb dwell ist laut dem OED verwandt 

mit dem althochdeutschen twęllan39. Als letztes Wort mit germanischer Abstammung aus 

diesem Abschnitt kommt our. In Form des Pronomens ist es verwandt mit dem altfriesischen 

ūser, dem mittelniederdeutschen unser, ūser, dem althochdeutschen unsēr, unser40. 

     Zum Vergleich mit dem britischen Englisch kommt hier ein kurzer Abschnitt aus Harry S. 

Trumans Rede in amerikanischem Englisch:  

„It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. 
The force from which the sun draws its power has been loosed against those 
who brought war to the Far East.” (Truman 1945) 

In diesem Textausschnitt ist wieder eine recht große Anzahl französischer Wörter zu finden. 

Diese sind, wie schon in den Beispielen zuvor, fett dargestellt. Die kursiv gedruckten Begriffe 

sind germanischen Ursprungs, mit Wurzeln, die in den Fällen von which und who bis ins 

Indo-Europäische zurückführen sind. Auf weitere Sprachen wurde zwar in der Untersuchung 

geachtet, sie sind hier aber nicht extra aufgeführt. Das erste Wort mit germanischer 

Abstammung und angegebener Verwandtschaft zum Deutschen in diesem Abschnitt ist from. 

Es stammt von dem altenglischen fram, frǫm und ist u.a. verwandt mit dem althochdeutschen 

fram41. Der Begriff which geht laut dem OED bis ins Indo-Europäische zurück und es wird 

ebenfalls auf eine Verwandtschaft mit niederdeutschen Sprachen, wie Altfriesisch 

hingewiesen. Which stammt vom altenglischen hwelc, hwilc, hwylc und ist unter anderem 

verwandt mit dem altfriesischen hwelik, hwel(e)k, hwek, hulk, huk, hok und dem  

37 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/92970?rskey=8uoGD4&result=5&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) in, prep.1.  
38 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/200894?rskey=1ro0V7&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) this, pron. and adj.; 
39 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/58765?rskey=LUrQFJ&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) dwell, v. 
40 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/133363?rskey=TVpKOp&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) our, pron. and adj.  
41 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/74884?redirectedFrom=from#eid (Stand 01.09.2011)from, prep., 
adv. and adj.  
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mittelniederdeutschen welik, welk, was später zum hochdeutschen welch wurde42. Das 

Substantiv sun stammt vom altenglischen sunne und ist mit dem altfriesischen sunne, sonne, 

dem niederdeutschen sunne und dem althochdeutschen sunnô, und vielen mehr, verwandt43. 

Als nächstes kommt wieder ein Wort, das schon aus dem Indo-Europäischen stammt. Who ist 

auf das altenglische hwā zurückzuführen und ist u.a. mit dem altfriesischen hwā und dem 

althochdeutschen hwer, wer verwandt44. Das Verb bring, das hier im Präteritum brought 

vorkommt, stammt vom altenglischen bring-an, bręngean und ist mit dem altfriesischen 

branga, bringa und dem althochdeutschen bringan, u.a. vewandt45. Als letzter Beitrag aus 

diesem Abschnitt kommt der Begriff Far East. Beide Komponenten des Begriffes haben 

germanischen Ursprung. Far stammt vom altenglischen feorr und ist, u.a., verwandt mit dem 

altfriesischen fer, fir und dem althochdeutschen fer46. East ist laut dem OED mit dem 

altfriesischen āst, ēst, ōst, dem mittelniederdeutschen ōst und vielen anderen, verwandt47. Bei 

den Begriffen, die bis auf das Indo-Europäische zurückgehen, ist eine Verwandtschaft 

zwischen den Sprachen zwar nicht verwunderlich, es ist dennoch Wert sie zu erwähnen.  

     Allen englischen Texten gleich ist, dass sie sehr vom Französischen beeinflusst sind. 

Dieses ist leicht durch die, im Hintergrund präsentierte, Invasion Englands durch die 

Normannen im Jahre 1066 zu erklären, infolge deren Französisch zu einem wichtigen 

Leihgeber wurde. Die germanische Prägung lässt sich zum einen dadurch erklären, dass es 

sich bei Englisch um eine germanische Sprache handelt, zum anderen dadurch, dass zu Zeiten 

des Altenglischen ein ständiger Kontakt zwischen Englisch und niederdeutschenSprachen 

stattgefunden hat (s.o.). Die hier untersuchten Reden in britischem und amerikanischem 

Englisch sind sich also recht ähnlich und unterscheiden sich eher durch die Wortwahl der 

Redner als durch divergierende Wortetymologien. 

 

42 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/228284?redirectedFrom=which#eid (Stand 01.09.2011) which, pron. 
and adj. 
43 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/194049?rskey=cOHP5K&result=1&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) sun, n.1.  
 44 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/228716?rskey=AByCcy&result=3&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) who, pron. 
45 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/23385?redirectedFrom=bring#eid (Stand 01.09.2011) bring, v.  
46 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/68130?rskey=akuRJn&result=2&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) far, adj.  
47 http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/59091?rskey=rpUQ2Y&result=3&isAdvanced=false#eid (Stand 
01.09.2011) east, adv., adj. and n.1.  
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     Eine mögliche Erklärung für die nicht vorhandenen hochdeutschen Lehnwörter in den 

englischen Reden kann in Stubbs‘ Artikel gefunden werden. In seinem Artikel „German 

loanwords and cultural stereotypes“ führt Michael Stubbs (1998) das Argument an, dass 

Englisch nicht sehr viele Wörter aus dem Deutschen entlehnt hat, die im Alltag benutzt 

werden. Er beschreibt, dass einige dieser Lehnwörter eher Stereotypen, wie etwa blitzkrieg 

oder lederhosen sind. Obwohl die Anzahl dieser Stereotypen relativ gering sei, soll das Gebiet 

der Lehnwörter aber eher breit gefächert sein(English today 1998:19). 

 

3.3. Korpus-Untersuchung 

Für die Korpus-Untersuchung wurden Begriffe gewählt, die häufig in der Sekundärliteratur, 

die den Schwerpunkt der Arbeit bildet, vorkommen und außerdem aus verschiedenen 

Themenbereichen stammen. Es war ebenfalls ein wichtiges Kriterium, dass einige Wörter 

sowohl ins Englische als auch ins Schwedische entlehnt worden sind. Die gewählten Begriffe 

wurden in verschiedene Korpora eingegeben und die Ergebnisse ausgewertet. Hier wurde 

sowohl darauf geachtet, ob die gewählten Wörter in beiden Sprachen vorkommen, als auch 

wie häufig und in welchem Genre.  

     Die unten folgenden Beispielsätze (1) –(11), die in dieser Arbeit angewandt werden 

stammen aus Büchern oder aus Korpora. Es werden nur Korpora verwendet, die sich mit 

schriftlichen Texten befassen. Im Falle des amerikanischen Korpus Corpus of Contemporary 

American English (COCA) kann man zwischen verschiedenen Textbeispielen wählen, unter 

anderem auch gesprochene Sprache, der Einheitlichkeit halber wurden aber für diese Studie 

nur schriftliche und vorzugsweise akademische Texte untersucht. Das COCA umfasst ca. 425 

Millionen Wörter48 und befasst sich mit Textbeispielen von 1990 bis heute. Das britische 

Korpus British National Corpus (BNC) umfasst 100 Millionen Wörter aus den Jahren 1980 

bis 1993, damit liegt es zwar nicht in der Zeitspanne der anderen Korpora, es gab aber kein 

vergleichbares britisches Korpus zur Auswahl. Das BNC umfasst ebenfalls Texte aus 

geschriebener und gesprochener Sprache, aber es werden hier aus oben genannten Gründen, 

nur geschriebene Beiträge benutzt. Das schwedische Korpus Korp, welches ein Teil der 

schwedischen Sprachbank Språkbanken ist, besteht aus 29 schriftlichen Korpora. Die  

48 Stand am 20.08.2011. 
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schwedische Sprachbank wurde 1975 eingerichtet und das Korpus Korp enthält Korpora, die 

bis ins Jahr 1887 zurückreichen. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wurden jedoch 

hauptsächlich Texte aus dem Jahre 2009 verwandt. Diese verschiedenen Korpora werden zum 

einen herangezogen, um die Verbreitung der deutschen Wörter in der jeweiligen Sprache zu 

spiegeln. Zum anderen können an Hand der Beispiele Ähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen dem deutschen Wort und dem schwedischen oder englischen hervorgehoben 

werden. Es muss hier erwähnt werden, dass ein Korpus niemals eine Sprache als Ganzes 

umfassen kann, man bekommt aber einen guten Gesamtüberblick über die Distribution von 

Wörtern.  

     Auf Grund der breiten Fächerung der deutschen Lehnwörter in Schwedisch und Englisch 

wurden Beispielwörter aus verschiedenen Kategorien gewählt. Wörter aus der Wissenschaft, 

wie Ablaut oder Umlaut, aus der Zoologie, wie Hamster, oder aus dem eher privaten Sektor, 

wie Schnaps oder Kindergarten, u.a. sollen einen groben Überblick darüber verschaffen, wie 

deutsche Wörter im Schwedischen und im Englischen heutzutage verwendet werden. Die hier 

verwendeten Begriffe spiegeln einige Bereiche wider, in denen deutsche Lehnwörter 

hauptsächlich vorkommen. Es wird sich dabei auf äußeres Lehngut, also Fremdwörter, 

konzentriert. 

     Einige deutsche Fachausdrücke aus der Linguistik sind im Englischen in ihrer 

ursprünglichen Form erhalten geblieben, wie zum Beispiel die Wörter Ablaut und Umlaut. In 

dem Buch Etymology von Alan S.C. Ross aus dem Jahr 1958 wird beispielsweise über 

Ablaute und Umlaute berichtet und die Ausdrücke werden in ihrer deutschen Schreibweise, 

zum Großteil inklusive Großschreibung, abgebildet: (1) und (2).  

(1) Using variation as above, Ablaut may be defined as a variation for which we 

have no explanation. (Ross 1958:26). 

(2) Umlaut is generally applied to a sound-change whereby a vowel of one 

syllable is “affected” by the vowel of the next; (Ross 1958:32). 

Die Beispiele (1) und (2) verdeutlichen, dass Fachausdrücke in ihrer Ursprungssprache 

beibehalten werden. Leider geben uns die Beispielsätze keinen Überblick darüber, ob die 

Begriffe der einheimischen Grammatik entsprechend gebeugt werden.  

     Das Wort Ablaut wird laut Pfeffer und Cannon (1994:135) seit 1849 als Fachbegriff im 

Englischen verwendet und der Begriff Umlaut seit 1844 (edb. 1994:336). Sie bestehen beide 
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aus einem Präfix ab- und um- und laut, welches im Oxford English Dictionay als Adjektiv 

angegeben ist49. Die beiden Präfixe sind in dem Buch Einführung in die germanistische 

Linguistik von Meibauer u.a. als native Präfixe beschrieben (edb. 2007:58). Der Begriff Laut 

stammt von dem mittel- und althochdeutschen lût mit der ältesten Form hlût. Nach der 

Onlineausgabe des Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache von Friedrich Kluge 

aus dem Jahre 1899 bedeutet es so viel wie „hörbar, gehört“.50 Der Begriff Ablaut ist nicht in 

dem schwedischen Korpus zu finden, im Gegensatz zu Umlaut. Dort erzielt man fünf Treffer 

bei der Suche nach Umlaut in schwedischen Texten51. In dem amerikanischen Korpus ergibt 

die Suche nach Ablaut drei Treffer, ausschließlich im Bereich akademischer Texte, und die 

nach Umlaut 22 Treffer, wovon allein 18 in der Kategorie „fiction“, also im Rahmen von 

„Fantasietexten“ wie u.a. Schönliteratur zu finden sind. Das britische Korpus enthält keine 

Beiträge zu dem Wort Umlaut und nur zwei Beiträge mit Ablaut52. Man kann also darauf 

schließen, dass diese Fachausdrücke hauptsächlich in Amerika benutzt werden.   

     Im Allgemeinen sind es häufig spezielle Ausdrücke aus Fachgebieten, die in ihrer 

Originalform in andere Sprachen übernommen werden. Ein weiteres Wort, das in seiner 

Ursprungsform ins Englische übernommen worden ist, ist das Wort Kindergarten. In dem 

Onlinewörterbuch Oxford English Dictionary steht, dass das Wort im Jahre 1840 von dem 

Deutschen Friedrich Froebel (1782 – 1852) erfunden wurde und 1850 mit dem deutschen 

Flüchtling Johannes Ronge nach England kam. Ronge eröffnete dort mit seiner Frau den 

ersten Kindergarten. Das Prinzip der Institution wurde in England und später auch in anderen 

englischsprachigen Ländern fortgeführt und damit wurde auch der Begriff weiter vermittelt. 

Es ist interessant anzumerken, dass der Begriff in Amerika heute sehr weit verbreitet ist, 

wogegen er in Großbritannien kaum noch benutzt wird. Im amerikanischen Korpus erzielt 

man 1448 Treffer bei der Suche nach Kindergarten in der Kategorie akademische Texte und 

im britischen Korpus findet man nur einen Treffer in der entsprechenden Kategorie53, 

allerdings erzielt man 87 Treffer insgesamt54. Bei der Suche im schwedischen Korpus erzielt 

man 44 Treffer55. Die Texte, in denen Kindergarten vorkommt, sind recht unterschiedlicher 

Natur. Einige spiegeln die deutsche Bedeutung als Institution für Kleinkinder wider, andere  

49 http://www04.sub.su.se:2147/view/Entry/375?redirectedFrom=ablaut#eid (Stand 27.09.2011). 
50 http://www.archive.org/stream/etymologisches00klug#page/238/mode/2up (Stand 01.09.2011). 
51 Stand: 20.08.2011. 
52 Stand: 02.09.2011. 
53 Stand am 20.08.2011. 
54 Stand am 04.09.2011. 
55 Stand am 27.09.2011. 
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wiederum benutzen es, um einen Zustand als negativ oder kindisch darzustellen, wie Beispiel 

(5) zeigt. Die englischen Beiträge zeigen keine Spuren von einer derartigen metaphorischen 

Verwendung. In den Textbeispielen (3) und (4) aus dem amerikanischen Korpus COCA sieht 

man, dass die Orthographie des Wortes der englischen Sprache nur soweit angepasst wurde, 

dass man es in der Regel mit kleinem Anfangsbuchstaben schreibt, ansonsten ist die 

Originalschreibweise beibehalten. Das gleiche gilt für das schwedische Beispiel. 

(3) All participants were enrolled in the all-day kindergarten setting.56 

(4)  The first systematic use of storytelling with children was not in libraries but 

in kindergartens.57 

(5) Jag trodde att jag var bra skolad i Italien, men det var rena kindergarten 

jämfört med detta.58 

Beispiel (4) zeigt des Weiteren, dass das Wort die englische Pluralendung, in Form von 

Plural-s, angenommen hat. Bei der Bildung des Wortes Kindergarten handelt es sich um ein 

sogenanntes Kompositum. In diesem Fall sind es die zwei Nomen, nämlich Kind, mit der 

Pluralendung -er und Garten. Das Wort Kind stammt laut Kluge vom mittelhochdeutschen 

kint, (Genitiv: kindes), vom althochdeutschen und dem altsächsischen kind, welche wiederum 

aus dem Germanischen stammen59. Das Wort Garten stammt vom mittelhochdeutschen garte, 

dem althochdeutschen garto, dem altsächsischen gardo und dem altfriesischen garda und 

bedeutet laut dem so viel wie „Stall“ laut Kluges etymologischem Wörterbuch60.   

     Ein Wort aus der Biologie, das sowohl das Englische als auch das Schwedische vom 

Deutschen übernommen hat, ist Hamster. Es stammt laut dem etymologischen 

Onlinewörterbuch von dem mittelhochdeutschen hamster und dem althochdeutschen 

hamastro. Der deutsche Ursprung des Wortes wird im OED noch weiter deutlich, da man dort  

 

56 stammt aus dem Korpus: Corpus of Contemporary American English mit der Referenz: 
http://corpus.byu.edu/time/ Autor: unbekannt, Artikel: Physical Education and Language Integration (2010), 
Magazin: Physical Educator, Vol.67, 4. Ausgabe, S. 178-186 (gesichtet am 20.08.2011).  
57 stammt aus dem Korpus: Corpus of Contemporary American English mit der Referenz: 
http://corpus.byu.edu/time/ Autor: Bishop, Kay und Kimball, Melanie A., Artikel: engaging students in 
storytelling (2006), Magazin: Teacher Librarian, Vol. 33, 4. Ausgabe, S. 28.31 (gesichtet am 20.08.2011). 
58 stammt aus dem Korpus: Korp mit der Referenz: http://demosb.spraakdata.gu.se/korp/; stammt von: GP 2002, 
vom 23.04.2002 (gesichtet am 27.09.2011). 
59 http://www.archive.org/stream/etymologisches00klug#page/132/mode/2up (Stand 01.09.2011). 
60 http://www.archive.org/stream/etymologisches00klug#page/204/mode/2up (Stand 01.09.2011). 
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beschreibt, dass man den Hamster zuerst „German rat“ nannte, bevor der Name hamster 

übernommen wurde61. Englisch und Schwedisch haben beide die Grundform des Wortes 

beibehalten, nur der Anfangsbuchstabe ist nach den Regeln der Grammatik in beiden 

Sprachen klein und die Pluralbildung ist der entsprechenden Sprache angepasst. Im 

Englischen wird ein Plural-s (6) B) angehängt und im Schwedischen wird die Endung –er mit 

–rar (7) B) ersetzt. 

(6) A) A dog will do, even a hamster will do.62 

B) Dormice and hamsters are found in the stony region South of Judea.63 

(7) A) Han har riggat ett mikroskop med celler från en hamster där man satt in 

hemmasnickrad arvsmassa.64 

B) Smådjur som fåglar eller hamstrar behöver inga pass men väl en id-

märkning.65  

Die Beispielsätze (6) A) und (7) A) zeigen beide deutlich, dass die Singularformen des 

Begriffes in beiden Sprachen identisch sind und sich von der Originalform nur durch den 

kleinen Anfangsbuchstaben unterscheiden. Wo die Pluralform im Deutschen gleich der 

Singularform ist, sieht man in den Exempeln (6) B) und (7) B), dass, wie schon vorher 

erwähnt, die Pluralendungen des Wortes in Englisch und in Schwedisch den entsprechenden 

grammatischen Regeln angepasst sind. Die Singularform, also hamster, erzielte folgende 

Ergebnisse in den Korpora: 266 Treffer im COCA, davon 26 in akademischen Texten, 85 

Treffer im BNC, wovon 22 in akademischen Texten zu finden sind und schließlich 154 

Treffer im schwedischen Korpus66. Es spiegelt sich also wider, dass der Begriff in beiden 

Sprachen ein integriertes Lehnwort ist.  

      

 

61 www.oed.com: http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/83777?redirectedFrom=hamster#eid1744  O. 
Goldsmith Hist. Earth IV. 81, The Cricetus, or German rat, which Mr. Buffon calls the hamster. (gesichtet am 
22.04.2011).  
62 stammt aus dem Korpus: Corpus of Contemporary American English mit der Referenz:  
http://corpus.byu.edu/time/ Autor: Rendell, Ruth, Artikel: What to pack IN YOUR FICTION TOOL KIT. (2010), 
Magazin: Writer Vol. 123, 12. Auflage, Seite 20-55, Dezember 2010 (gesichtet am 24.04.2011). 
63 stammt aus dem Onlinewörterbuch OED, gespeichert am 24.04.2011 mit der Referenz: 
http://www04.sub.su.se:2250/viewdictionaryentry/Entry/83777 (gesichtet am 24.04.2011). 
64 und 65 stammen aus dem Koprus: Korp mit der Referenz: http://demosb.spraakdata.gu.se/korp/; A) stammt 
von: Gunilla Wernhamn, vom 05.12.2009; B) stammt von: Stefan Renström, vom 29.04.2009 (gesichtet am 
24.04.2011). 
66 Stand am 04.09.2011. 
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     Ein Beispiel für ein Lehnwort aus dem Alltag, das laut Gösta Bergman im 17. Jahrhundert  

vom Deutschen ins Schwedische übernommen wurde, ist snaps, auf Deutsch: „Schnaps“. Es 

soll nach Bergman im Jahre 1799 ins Schwedische entlehnt worden sein (1968:153). Das 

Wort „Schnaps“ stammt laut Kluge aus dem Niederdeutschen und wurde damals wie das 

schwedische Wort geschrieben, nämlich snaps und bedeutete so viel wie „Schluck, 

Mundvoll“. Um die Herkunft des Begriffes „Schnaps“ zu verdeutlichen, wird Kluges Eintrag 

aus dem etymologischen Wörterbuch hier zitiert:  

„Schnaps M. ndd. snaps, das eigtl. „Schluck, Mundvoll“ bedeutet und so bei 
Frisch 1741 gebucht ist; die heutige Bedeutung wird zuerst 1770 für brem. snaps 
(„ein Schluck Branntwein“) und in Kleins Prov. Wb. 1792 für den Mittel- und 
Niederrhein und Niederdeutschland (als Schnaps – Schnips) angegeben. […]“67 

Die Herkunft des Wortes „Schnaps“ aus dem Niederdeutschen wird mit der Form snaps 

erklärt, warum die schwedische Version ebenfalls snaps ist und nicht „Schnaps“. Wie es in 

dem Zitat von Kluge deutlich wird, kam die heutige Form „Schnaps“ erst später in 

Deutschland in Mode, sodass die niederdeutsche Variante Schweden zuerst erreichte. Dem 

schwedischen Korpus Korp nach zu urteilen, wird snaps mit 391 Treffern68 relativ häufig 

angewendet. 

Beispielsatz (8) zeigt eine typische Verwendung des Begriffes: 

(8) En rivig snaps till en fet, ättiksskarp sill.69 

Der Begriff „Schnaps“ wurde auch ins Englische entlehnt, jedoch in der hochdeutschen Form, 

oft auch als Variante mit doppel-p. In dem englischen Onlinewörterbuch OED sind unter der 

Rubrik schnaps beide Formen zu finden. Es werden dort vier Beispielsätze gegeben; in drei 

von ihnen wird schnaps geschrieben und in einem schnapps70. Im Gegensatz dazu findet man 

in dem amerikanischen Korpus COCA eine größere Anzahl Beispiele mit der Schreibweise  

67 ndd. = niederdeutsch;  http://www.archive.org/stream/etymologisches00klug#page/348/mode/2up (gesichtet 
am 26.04.2011). 
68 Stand am 26.04.2011. 
69 stammt aus dem Korpus Korp mit der Referenz: 
http://spraakbanken.gu.se/korp/#search=word%7Csnaps&page=1 gespeichert am 26.04.2011; verfasst von Johan 
Rylander am 02.02.2009 (gesichtet am 27.09.2011). 
70 www.oed.com: 1818    Blackwood's Edinb. Mag. 3 403   Enjoy your schnaps, give sorrow to the wind. 

1823    Byron Don Juan: Canto X lxxi,   Not like slow Germany wherein they muddle Along the road,‥and also 
pause besides, to fuddle, With ‘schnapps’. 
a1848    O. W. Holmes On Lend. Punch-bowl 16   He went to Leyden, where he found conventicles and schnaps. 
1885    C. Lowe Life Bismarck II. 488   A General, talking of drinks, had laid down the principle: ‘Red wine for 
children, Champagne for men, Schnaps for Generals’. 
http://www04.sub.su.se:2164/view/Entry/172460?redirectedFrom=schnaps#eid (Stand 24.04.2011). 
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schnapps als mit der in Deutschland geltenden Schreibweise. Warum dies der Fall ist, wird in 

dieser Studie nicht weiter untersucht. Es ist aber bemerkenswert, dass laut dem Korpus, beide 

Varianten nicht sehr häufig im Englischen benutzt werden und wenn, dann oft im 

Zusammenhang mit Deutschland. Das Gleiche gilt für die Einträge im britischen Korpus. Im 

britischen Korpus BNC erzielt der Begriff schnaps null Treffer und der Begriff schnapps 29 

Treffer, wovon keiner in akademischen Texten und 14 in der Kategorie Fiktion vorkommen71. 

Die folgenden Sätze (9) und (10) stammen aus dem COCA und Satz (11) ist ein Beitrag aus 

dem BNC. Beispielsatz (9) zeigt die Variante mit doppel-p und (10) zeigt die mit einfachem p:  

(9) Before losing consciousness he received water, schnapps, and hot chocolate 

from his captors […]72 

(10) Sugar is sugar, Bruck thinks, and schnaps is schnaps.73 

(11) The schnapps was poured, the glasses dispensed, and Frau Schmidt 

sent simpering back to the kitchen.74 

Bei Exempel (9) handelt es sich um einen akademischen Text und bei Exempel (10) um einen 

fiktiven Text, es gab keine akademischen Texte mit dem Begriff schnaps im Korpus COCA. 

Satz (11) entstammt der Kategorie Fiktion im BNC und spiegelt die Verwendung des Wortes 

in britischem Englisch wider. Im Vergleich mit dem schwedischen Korpus ist die 

Trefferquote in beiden englischen Korpora viel niedriger. Die Suche im COCA gab nur drei 

Treffer mit der Version schnaps und diese ausschließlich im Bereich Fiktion. Die Variante 

schnapps erzielte zusammengerechnet 194 Treffer, wovon 90 im Bereich Fiktion und nur 

sieben in akademischen Texten zu finden sind75. 

 

 

 

 

 
71 Stand 20.08.2011. 
72 stammt aus dem Korpus: Corpus of Contemporary American English mit der Referenz:  
http://corpus.byu.edu/time/ Autor: Feltman, Brian; Artikel: Tolerance As a Crime? The British Treatment of 
German Prisoners of War on the Western Front, 1914-1918.(2010); Magazin: War in History Vol. 17, 4. 
Auflage, S. 435-458, 11.01.2010 (gespeichert am 26.04.2011). 
73 stammt aus dem Korpus: Corpus of Contemporary American English mit der Referenz:  
http://corpus.byu.edu/time/ Autor: Pletzinger, Thomas; Artikel: Bruck on the Floor Sings as Quietly as Monk 
Plays (2007); Magazin: Iowa Review Vol. 37, 2. Auflage, S. 105 ff. Herbst 2007 (gespeichert am 26.04.2011). 
74 stammt aus dem Korpus: British National Corpus mit der Referenz: http://corpus.byu.edu/time/ Autor: 
Pearson, Diane (1993); Voices of summer. London: Corgi Books; S. 133-298 (gesichtet am 20.08.2011).  
75 Stand am 20.08.2011. 
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4. Unterschiede und Ähnlichkeiten des deutschen Einflusses auf Schwedisch und Englisch 

Der größte Unterschied zwischen den beiden Sprachen wird in der Analyse der Reden 

deutlich, da man in den schwedischen Reden mit bloßem Auge schon einige deutsch-

aussehende Wörter entdecken kann, was in den englischen Beiträgen nicht möglich ist. Die 

Untersuchung der verschiedenen Reden hat ergeben, dass Schwedisch viele deutsche 

Lehnwörter, die mehr oder weniger stark assimiliert worden sind, entlehnt hat. Diese 

Lehnwörter stammen sowohl aus dem Niederdeutschen, als auch aus dem Hochdeutschen. 

Dies ist dadurch zu erklären, dass Schwedisch über die Jahrhunderte einen konstanteren 

Kontakt mit dem Deutschen gehabt hat als mit dem Englischen. Das Englische enthält 

dagegen viel germanisches Erbgut, das mit dem Deutschen, oder niederdeutschen Sprachen 

wie u.a. Altfriesisch, nah verwandt ist. Wie die Korpus-Untersuchung zeigt, sind im Englisch 

von heute einige hochdeutsche Lehnwörter zu finden, die auch leicht als solche zu erkennen 

sind. Das rührt daher, dass die meisten deutschen Lehnwörter erst recht spät ins Englische 

entlehnt worden sind, wie es zum einen im Beitrag von Pfeffer und Cannon und zum anderen 

im Beitrag von Minkova und Stockwell in der Hintergrundinformation erklärt worden ist.  

     Beiden Sprachen gemein ist, dass sie, im Laufe der Zeit, Lehnwörter aus dem 

Niederdeutschen entliehen haben. Leider gibt es im Falle von Englisch in den Analysen dieser 

Arbeit keine konkreten Beispiele dafür, jedoch zeigt die bisherige Forschung, die in Kapitel 2 

dargestellt wurde, dass dies der Fall ist. Aber auch einige hochdeutsche Begriffe haben ihren 

Weg sowohl ins Englische als auch ins Schwedische gefunden. Dies konnte in der Korpus-

Untersuchung verdeutlicht werden.  

 

5. Zusammenfassende Schlussfolgerung mit Ausblick  

Zunächst die Antwort zu der Fragestellung von oben, ob politische Reden repräsentativ sind. 

Sie lautet ja, mit der Einschränkung, dass eine so geringe Textauswahl keinen 

Gesamtüberblick geben kann. Da in den englischen Beiträgen keine eindeutig deutschen 

Lehnwörter gefunden werden konnten, sind sie in so fern repräsentativ, als dass sie zeigen, 

dass der deutsche Einfluss so gering ist/war, dass in dem öffentlichen Sprachgebrauch kein 

deutsches Erbgut benutzt wird. Im Gegensatz dazu wird in den schwedischen Reden durch 

den Gebrauch von deutschen Lehnwörtern deutlich, dass der deutsche Einfluss so groß 
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ist/war, dass deutsches Erbgut im öffentlichen Kontext gebraucht wird. Hätte man Texte aus 

dem Alltag für die Analyse benutzt, hätte das Ergebnis, zumindest für die englischen Texte, 

wahrscheinlich anders ausgesehen. 

     In den hier durchgeführten Analysen ist deutlich geworden, dass heute noch deutsches 

Erbgut in den Sprachen Schwedisch und Englisch vorhanden ist, allerdings in 

unterschiedlichem Ausmaß. Im Vergleich zu vor fast hundert Jahren scheint sich im 

Schwedischen nichts an der Benutzung von deutschen Lehnwörtern geändert zu haben. Um 

dies aber mit Sicherheit sagen zu können, müsste man die Analyse erweitern und vertiefen, 

was Gegenstand zukünftiger Aufsätze sein könnte. Die Untersuchung der englischen Reden 

ergab, dass das gemeinsame germanische Erbgut heute noch in ungefähr gleichem Ausmaß 

vorhanden ist, wie damals. Außerdem wurde deutlich, dass keine deutschen Lehnwörter in 

den Texten vorkamen. 

     Durch die Korpus-Untersuchung wurde verdeutlicht, dass deutsche Lehnwörter in 

verschiedenen Bereichen vorkommen, unter anderem zum Beispiel im Bereich der 

Sprachwissenschaft, der Biologie oder in alltäglichen Zusammenhängen. Ebenfalls wurde 

hervorgehoben, in wie weit die Begriffe dem deutschen Ursprungsbegriff ähneln und wo die 

Unterschiede dazu liegen. Weiterhin wurde verdeutlicht, wo Ähnlichkeiten oder Unterschiede 

in der Benutzung und der Orthographie zwischen Schwedisch und Englisch vorliegen.  

     Problematisch bei dieser Arbeit war es, repräsentative Begriffe zu finden, die einen 

übergreifenden Überblick über die Verwendung von deutschen Lehnwörtern in Englisch und 

Schwedisch geben. Um einer zu subjektiven Auswahl aus dem Wege zu gehen, wurden 

Begriffe benutzt, die häufig in der Sekundärliteratur aufgetreten sind.  

     Der Einfluss von Deutsch auf andere Sprachen, wie Schwedisch und Englisch, ist aber 

sicherlich noch nicht abgeschlossen, da die Forschung weiter voran geht und neue Phänomene 

von deutschen Wissenschaftlern entdeckt und benannt werden. Außerdem ist unter anderem 

durch Reisen ein ständiger Kontakt zwischen den Sprachen gewährleistet und Ausdrücke, die 

für eine Sprache, beziehungsweise für eine Kultur spezifisch sind, werden in die andere 

Sprache übernommen. So zum Beispiel, wenn es um Festlichkeiten oder um Speisen geht. 

Wenn man in Schweden in den Supermarkt geht, findet man neben Bratwurst auch schon mal 

Oktoberfestbier. Diese Produkte stehen dann aber in sehr naher Verbindung zu ihrem 

Herkunftsland und sind oft durch Landesflaggen oder Ähnliches gekennzeichnet. Es scheinen 
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immer wieder neue deutsche Begriffe in andere Sprachen übernommen zu werden, wie man 

zum Beispiel in Filmen oder Fernsehprogrammen sehen kann. Dort kann man in englischen 

Filmen Repliken wie „spritz here“ hören, oder im schwedischen Fernsehen werden, vor allem 

von der jüngeren Bevölkerung, Aussagen durch den Begriff „über“ extra betont. Es ist also 

spannend zu sehen, wie sich der deutsche Einfluss in der Zukunft weiterentwickelt.  
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7. Anhang 

Reinfeldt 

Här är Fredrik Reinfeldts tal till nationen - ord för ord. 

"Snart öppnar vallokalerna. Sverige går till val. Till dig som tittar vill jag säga att det är ett viktigt val, ett vägval 
för framtiden. Jobben är valets viktigaste fråga. Att se alla människor i Sverige, det är vår viktigaste uppgift. Det 
handlar om alla de unga som ännu inte fått jobb, de som inte kommer till sin rätt i skolan. Och det handlar om 
möjligheten att leva och arbeta i hela vårt land.  

Jag vill göra mer för att de som alltid ställs utanför ska få chans att komma tillbaka, känna sig behövda, och 
kunna få jobb. Målet är full sysselsättning. Ett arbete gör att människor kan stå på egna ben. Men det betyder 
mer än så.  

Självkänsla, arbetskamrater och gemenskap. 

Moderater och alliansen söker gemensamt väljarnas förtroende. Vi gör det med löfte om att ta ansvar. Vi har 
hållit ihop Sverige genom en svår ekonomisk kris. Många beslut har varit tuffa att fatta, och allting har inte blivit 
rätt från början. Ödmjukhet och pragmatism måste alltid prägla vårt arbete.  

Efter en svår finanskris så växer nu framtidstron i vårt land, det är härligt att se hur Sverige reser sig. Jobben blir 
fler och arbetslösheten minskar. Sverige har i dag Europas starkaste ekonomi. Men det finns också risk för nya 
bakslag. Det finns länder i vår omvärld som förlorat kontrollen över ekonomin. Som tvingats skära ner och höja 
skatter, och det drabbar alltid de svagaste.  

Försätt inte Sverige i denna situation. Vi kommer att ta ansvar för ekonomin. Och vi kommer att föra en politik 
för fler jobb, i detta är jag kompromisslös. Då kan vi också förstärka välfärden. Vi utvecklar skolan, vi satsar på 
ökad tillgänglighet och kvalitet i sjukvården, vi tryggar pensionerna. Vi har politiken för Sverige. Våra 
motståndare saknar en politik för jobben, och vill höja skatten för människor som arbetar. De sätter utbyggda 
bidrag framför utbyggd välfärd. 

Det är inte en trygg grund för Sverige att bygga sin framtid på.  

Jag söker ditt stöd för en majoritetsregering, en regering som tar fortsatt ansvar för Sverige i en orolig värld. En 
regering som tror på Sverige och de människor som lever här. Med ditt stöd kan det bli möjligt. Den som tycker 
om Sverige röstar för en trygg och stabil majoritetsregering. Rösta på alliansen." 

Publicerat 18 sep 2010 23:25 Uppdaterad 19 sep 2010 00:05 

 

Hansson 

Folkhemstalet firar 80-årsjubileum 
Här kan du läsa Per Albin Hanssons berömda anförande 
 
Bo Bernhardsson 2008-01-18 
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Idag är det på dagen 80 år sedan Per Albin Hansson höll det tal som brukar kallas folkhemstalet. Det skedde i 
den allmänna remissdebatten i riksdagens andra kammare. Ingen annan bild har lika starkt som folkhemmet 
präglat de politiska föreställningarna om Sverige och den svenska välfärdsmodellen. Här kan du läsa talet i dess 
helhet. De mest citerade avsnitten har markerats med fet stil. 

Per Albin Hansson, den 18 januari 1928: 

"Vid högtidliga och för övrigt ibland även vid vardagliga tillfällen tala vi gärna om samhället -staten, kommunen 
- såsom det för oss alla gemensamma hemmet, folkhemmet, medborgarhemmet. Bilden har måhända efter den 
senaste stora författningsreformen fått en flitigare användning än tillförne, men även under det politiska fåväldets 
tid tillgreps den från makthavarnas sida i synnerhet när det gällde att hos massorna inpränta känslan av 
förpliktelse till det allmänna, skyldigheten att bära bördor och bringa offer. Det är kanske också i pliktkänslan 
som uppfattningen om samhället såsom det gemensamma hemmet starkast och bäst kommer fram. Sin egen rätt 
och sin egen andel är den enskilde sällan sen att hävda, men i omtanken om andra är han icke lika snar.  

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade 
eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen 
skaffas sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet 
råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta 
betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och 
tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.  

Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten 
i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna 
äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina 
kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en 
beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshet och annan olycka lurar. Skall det 
svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen 
utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, 
demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt.  

Man skall kanske invända, att den sociala och ekonomiska utjämningen länge pågått och alltjämt pågår. En 
liberal nationalekonom gjorde för en tid sedan ett nummer av, att sedan 1860-talet lönen för grovarbetare och 
statare vuxit betydligt raskare än för lektorer och kammarråd. Med detta visar ju alls icke att vi nått ett tillstånd, 
med vilket vi böra slå oss till ro. Även om armodet är mindre nu än förr, så är dock nöden alltjämt daglig gäst i 
tusende svenska hem, fastän man i vissa kretsar icke tänker på dem mer än i juletid. Massor av medborgare lever 
i betryck och otrygghet. Mer än 5 % av befolkningen åtnjöt fattigvårdsunderstöd 1924- och dock är fattigvården 
för de flesta den sista resursen efter långa fruktlösa försök att klara sig själv. Många, många kämpa sig fram 
under stora försakelser. Lönen för arbetare inom handel, industri och samfärdsel pendlade 1926 mellan 1,431 
och 3,572 kr och genomsnittslönen låg under hälften av dessa två sammantagna. För stataren var samma år 
värdet av lön och stat 1,105 kr. I vår tid får det vändas många gånger på slanten innan den ges ut om en sådan 
inkomst ska räcka till det nödtorftiga för stora familjer.  

Men ändock ropas det från många håll på lönesänkningar och Svenska Arbetsgivareföreningen svänger 
lockoutklubban i syfte att tvinga fram sådana ! Den alltämt rådande oerhörda ojämnheten i den ekonomiska 
fördelningen illustreras på ett slående sätt av statistiken över enskilda personers år 1921 redovisade förmögenhet. 
9 procent av inkomsttagarna ägde 90 procent av förmögenheten; av 2,946,052 inkomsttagare redovisas 
2,319,621 utan angiven förmögenhet men vi har 933 inkomsttagare som disponerar miljonförmögenheter, nära 
2½ miljon vardera. Ser man på de särskilda yrkesgrupperna blir illustrationen kanske ännu mer talande. Där har 
man t.ex. jordbruket. På varje medlem av godsägarfamiljen kom en förmögenhetsandel av 128,000 kr, på 
medlem av hemmansägarfamiljen en andel av 5,400 kr, på medlem av torparfamiljen av 213 kr och på medlem 
av statarfamiljen av 16kr och 25 öre. Inom industrin är motsättningen lika bjärt om man jämför vad som kommer 
på en medlem av företagarfamiljen och en medlem av arbetarfamiljen. Vi kunna ju lämpligen se på de mesta 
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aktuella industrierna. Vid sågverken kom på varje medlem av företagarfamiljen en förmögenhetsandel på 44,000 
kr, på medlemmen av arbetarfamiljen 118 kr, inom pappersmasse- och pappersindustrin voro siffrorna resp. 
73,920 kr och 113 kr, vid malmgruvorna 80,000 kr och 138 kr etc. Detta är siffror som tala och som agitera. Det 
blir ständigt fler som frågar sig, varför den ekonomiska fördelningen skall i så hög grad vara till de hårt 
arbetandes nackdel; vår tids människor betrakta icke ett samhälle av fattiga och rika såsom en gudomlig ordning; 
de lyssna icke när de mättes profeter predika ”Österlandets förnöjsamhet”.  

 

Det är den stora uppgiften för en ärlig demokratisk politik att göra samhället till det goda medborgarhemmet. 
Men tar man del av den sittande regeringens program, sådant det avspeglar sig i trontal och 
statsverksproposition, så är man berättigad till frågan; är denna regering demokratisk mer än till namnet? Dess 
ekonomiska politik representeras främst av en kommunalskattereform, som sådan den framträdde i fjol snarare 
ökade än lättade skattebördan för de minst bärkraftiga och som i år väl kommer att i sina eftergifter åt höger bli 
ur demokratisk synpunkt ännu sämre. Dess sociala politik får sitt främsta och förnämsta uttryck i förslaget till lag 
angående kollektivavtal, vilken bildar inledningen till en lagstiftning i syfte att försvåra de arbetande klassernas 
kamp för högre levnadsstandard, och som nu drivs fram mot de organiserade arbetarnas protester. Men någon 
antydan om, att regeringen tänker lägga fram t.ex. förslag om arbetslöshetsförsäkring, finner man icke. Det är 
tydligt, att den sittande regeringen icke har någon starkare känsla för behovet av förändringar i den sociala och 
ekonomiska ordningen. Den finner väl, med sin partipress, att allt är ganska gott. Dess chef har ju också en gång 
förklarat, att för den borgerliga demokratin har deltagandet i det sociala reformarbetet ofta inneburit 
uppoffringar. Från den som ser saken så är knappast någonting att vänta till gagn för det sociala och ekonomiska 
demokratiseringsarbetet.  

 

Det är endast på ett område av det sociala fältet som regeringen visat någon iver och handlingslust. Det är ifråga 
om arbetsfreden. Tyvärr måst man emellertid konstatera, att detta ingripande icke präglas av något socialt 
förnuft, icke är ägnat att tjäna en utveckling fram till social fred och samförstånd, utan istället hotar att yttreligare 
försämra det nuvarande tillståndet.  

Det har under den offentliga debatt, som pågått om den s.k. arbetsfredslagstiftningen, även från icke-socialistiskt 
håll med kraft hävdats, att det stora problemet om arbetsfreden icke löses genom tvångslagar utan på 
samförståndets väg. De samförståndsdiskussioner mellan arbetsgivare och arbetare, som öppnats i England, ha 
även hos oss omfattats med et livligt intresse. Jag vågar icke bestämt uttala mig om, huruvida även i vårt land de 
ifrågavarande parterna är redo för en liknande överläggning. Lockoutherrarnas stridslystnad just nu är icke något 
gynnsamt tecken. Man bör kanske fästa större avseende vid det faktum, att under de senaste 10 à 15 åren i 
genomsnitt tre fjärdedelar av alla tvister mellan arbetsgivare och arbetare avvecklats utan öppen konflikt. Och 
jag vågar bestämt hävda, att regeringen skulle göra en betydligt förnuftigare och mera gagnelig användning av 
sin nitälskan för arbetsfreden, om den sökte föra arbetsgivare och arbetare samman till samförståndsdiskussioner, 
än genom att driva fram en lagstiftning, som reser arbetarklassen i harnesk och som är impopulär på förhand 
långt utanför arbetarnas krets. Men en av den Ekmanska regeringens första åtgärder var ju, som bekant, att 
spränga de överläggningar mellan representanter för arbetare och arbetsgivare under förmedling av opartiska , 
som tillkommit på den senaste socialdemokratiska regeringens initiativ och som om de ostörda fått fortgå, 
måhända kunnat föra längre än man från början vågade hoppas. Med en sådan start för den sittande regeringens 
arbetsfredspolitik är det förklarligt, att fortsättningen endast kunnat framkalla nya konflikter. Regeringen har 
icke haft mod och förstånd nog, att vända om från en felaktig väg. Den har bara desperat fortsatt som den 
började.  

 

Det är så mycket mer förvånande, att socialministern kunnat vara med härom, som han icke blott tidigare 
ådagalagt ett gott förstånd i sociala ting, utan också offentligen givit tillkänna, att en lagstiftning om arbetsfreden 
bör komma tillstånd endast under vissa bestämda förutsättningar. Till dessa förutsättningar hörde arbetar- och 
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arbetsgivarorganisationernas förtroende till planerade åtgärder. Åtminstone inom arbetarorganisationerna möta 
lagstiftningsförsöken en djup och allmän misstro. Att under sådana omständigheter forcera fram lagar kan endast 
leda till en skärpning av motsättningarna och ett försvårande av allvarliga samförståndssträvanden.  

 

Det är rätt kuriöst, att en socialist skall behöva varna en frisinnad-liberal regering för att lägga nya stenar på 
vägen till samförstånd. Enligt en vulgär småborgerlig uppfattning vilja ju vi socialister striden för dess egen skull 
och knyta våra förhoppningar om framgång till en ständig oro och skärpta motsättningar. I verkligheten äro vi, 
även socialt sett, mycket fredsvänliga. Inom den socialistiskt skolade delen av arbetarklassen är det en ganska 
allmän mening, att det nya och bättre samhället säkrast och bäst reses under fredlig utveckling. Vi betrakta 
arbetet som den förnämsta källan till rikedom och kultur. Vi se i det ostörda värdeskapandet en av de viktigaste 
betingelserna för allmänt väl och enskildas bästa. Under senare år har man även bland arbetarna börjat fundera 
över om icke förhållandet på arbetsmarknaden skulle kunna nöjaktigt regleras på ett bättre sätt än genom öppna 
förödande strider. Strejkvapnet tillgripes nu sparsammare. Enligt den officiella statistiken voro antalet strejker 
under åren 1916-1920 i genomsnitt 442 per år, 1921 302,1922 354, 1923 192, 1924 238, 1925 211, 1926 191. 
Antalet av strejker berörda arbetare var 1916-1920 i genomsnitt 45,464, 1921 44,053, 1922 43,547, 1923 42,995, 
1924 19,495, 1925 20,438 och 1926 28,056. Om trots denna påtagliga återhållsamhet ändock genomsnittligen 
under femårsperioden 1921-1925 ett större antal arbetare varit invecklade i konflikter än under närmast 
föregående femårsperiod, så beror detta på arbetsgivarnas lockouter. Men det finns åtskilliga tecken som tyda på 
att även på arbetsgivarsidan tränger sig fram insikter och stämningar av annat slag än de, som behärska 
lockoutherrarna.  

Utan att av de anförda siffrorna draga några för långt gående slutsatser, torde man kunna betrakta det såsom 
ingalunda utsiktslöst att allvarligt syssla med samförståndstanken. Men man bör från början göra klart för sig, att 
skall den kunna beredas någon betydande och varkatig framgång måste den tagas upp i demokratisk anda. 
Begreppen herre och tjänare måste definitivt övergivas. Envisas man med att i arbetaren se endast en lejd 
varelse, som man ska dra så mycket fördel av som möjligt mot minsta möjliga vederlag, då kommer man ingen 
vart mot en bättre ordning. Men vill man i arbetaren se en värdefull medarbetare i företaget och som sådan göra 
honom delaktig icke blott i arbetet utan också i skötsel och ledning och avkastning, då kan det löna sig att 
undersöka hur långt samförståndets, de gemensamma intressenas och samarbetets väg bär. Man kommer då in på 
den industriella demokratins problem, som enligt min mening innesluter den verkliga lösning av arbetsfredens 
problem, och som, löst med ärlighet och förstånd, kommer att mäktigt bidraga till övervinnandet av näringslivets 
svårigheter och till en stegrad produktion.  

Ingen är nog naiv att tro på ett snart genomförande av den industriella demokratin. Det finns ännu mycket av 
fördomar att övervinna å ömse sidor. Arbetsgivarna och arbetsledarna äro ömtåliga om sitt; de äro rädda för att 
ledningen ska förlora sin myndighet, sin rörelsefrihet, sin driftighet. En del arbetare se med misstro på en 
nyordning, som i visas fall kan komma at lägga på dem ett betydande ansvar, utan motsvarande kompensation 
genom ökad del av avkastningen. På båda sidor tänker man nog ännu först och mest och lite för mycket på sig 
själv.  

 

Den stora uppgiften för ärlig demokratisk politik är, såsom redan sagts, att göra vårt land till det goda 
medborgarhemmet, med tryggad existens för dem, som där bygga och bo, med allas samverkan för gemensamt 
bästa. Den uppgiften vore naturlig för en borgerlig demokrati, som en gång för sig väg under fältropet: frihet, 
jämlikhet och broderskap. Men det var länge sen de nuvarande excellenserna Ekman och Löfgren, ledarna av 
vad som alltjämt vill anses vara en borgerlig demokrati, drömde om att gå längre än demokratins utanverk. Det 
kan vara likgiltigt, om de slagit sig till ro med vad som är på grund av bristande vilja eller därför att de icke orka 
gå vidare. Det är till själva faktum vi ha att hålla oss. Den sittande regeringen lovade visserligen stolt en gång att 
leda det fortsatta framsteget men den har hittills bara visat sin oförmåga. Av den är inte något av betydelse att 
hoppas för arbetet på social och ekonomisk demokrati. Den framstår till och med ofta såsom ett hinder för detta 
arbete. Detta är avgörande för vår hållning till densamma. Det är avgörande också för de stora massor, av vårt 
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folk som drömt om att efter den politiska demokratins genomförande, statsmakterna på allvar skulle taga itu med 
uppgiften att häva betrycket och otryggheten.  

Regeringen kan ju, om den vill, trösta sig med, att om den i dessa stycken klandras av oss socialdemokrater, så 
får den pris från högern. För högern är nämligen privilegiesamhället den naturliga ordningen och endast 
långsamt kommer man på det hållet till insikt om att ” evigt ej kan bli det gamla”. Högerns ledare i denna 
kammare, amiral Lindman, har nyligen offentligt berättat, att högern ännu under detta sekels första decennium 
betraktade socialdemokraterna som ” politiska intränglingar”. Han gör det knappast numera. Men lika kortsynt 
som hans uppfattning om oss socialdemokrater var, lika kortsynt är det, om man på borgerligt håll tror att under 
en politisk demokrati de sociala skrankorna och det ekonomiska fåväldet skola kunna bestå. Och kortsynthet är 
alltid till skada. Därom har den långa striden för politisk folkstyrelse burit oss månget vittnesbörd. Man borde 
taga lärdom. Man borde på borgerligt håll förstå, att om man vägrar uppmärksamhet åt det som alltmera 
allvarligt sysselsätter stora befolkningsgrupper, om ledarna för den borgerliga politiken rycka på axlarna åt 
kravet på den politiska demokratins kompletterande med social och ekonomisk demokrati, så kan detta endast 
vara till förfång för den lugna utvecklingen. Motsättningarna skärpas istället för att mildras och avlägsnas. 
Striden förbittras och förlänges. Kraft förnötes och värden förspillas i onödan innan man kommer dit, som man 
dock måste komma och dit man snart nog skulle nå om överallt funnes socialt förstånd, verklig samhällsanda och 
god vilja.  

Här behöver allmänandan utbredas och det är min tro, att en allvarlig undersökning av problemet skulle kunna 
övertyga många om, att en sådan allmänhänsyn visst icke står i strid med de enskildas intressen, att man även här 
kan på ett gott sätt samtidigt tjäna allmänt väl och eget bästa. Ju förr vi börja denna undersökning, desto snarare 
skall insikten härom komma och desto bättre skola vi vara beredda att praktiskt lösa uppgifterna, när de en gång 
på grund av förhållandenas egen utveckling icke längre kan undanskjutas.  

 

Vårt lands första socialdemokratiska regering föranstaltade en utredning rörande den industriella demokratins 
problem och genom motion bringades förslaget om införande av driftsnämnder under prövning vid riksdagen 
1924. Riksdagen avböjde då att taga ställning, under hänvisning till att myndigheternas yttranden ännu icke 
avgivits. Men i det godkända utskottsutlåtandet betecknas problemet som ett av nutidens allra viktigaste och 
understrykes starkt behovet av att finna medel, som kunna leda till samförstånd. Numera föreligga 
myndigheternas yttranden och det skulle vara av stort intresse att från regeringsbänken få höra, huruvida man 
inom den sittande regeringen överhuvud ägnat saken någon uppmärksamhet. Skulle regeringen vara tveksam 
ifråga om en framställning till riksdagen behöver den därför icke sitta med armarna i kors. Finnes intresse kan 
detta mycket väl taga sig uttryck i ett initiativ för att föra samman representanter för de närmast intresserade 
parterna till överläggningar om ett friare realiserande av idén om driftnämnder och om en ännu längre gående 
industriell demokrati. Genom ett dylikt initiativ skulle regeringen- jag upprepar det – göra större gagn för 
arbetsfreden än genom att trumfa igenom en lagstiftning, som på många håll betraktas såsom en 
klasslagstiftning. Skulle icke den sittande regeringen i elfte timmen kunna taga sitt förnuft tillfånga och 
åtminstone göra ett försök att handlägga denna viktiga angelägenhet såsom en allvarlig samhällsfråga och icke 
endast som en prestigefråga för vissa ledande frisinnade och liberala politiker? Den industriella demokratins 
problem är emellertid icke blott en fråga om fred på arbetsmarknaden. I sin innersta kärna berör det hela formen 
för förvaltandet av landets produktiva företag och syftar ytterst till att på det industriella området fullborda den 
utveckling, som redan ägt rum på det politiska området, nämligen från envälde till demokratiskt styrelsesätt. 
Men liksom vägen till politisk demokrati var lång och mödosam, räkna vi med att den fulla industriella 
demokratin endast så småningom kommer att genomföras. Det är dock på tiden att en början göres och ingen är 
närmare till att här taga ett initiativ än landets regering. Har den sittande regeringen någon tanke på ett sådant 
initiativ så bör den icke försvåra för sig själv genom en politik, som skapar misstro och motvilja bland de 
organiserade arbetarna.  

Den känsla av trygghet till existensen, som förvissningen om bistånd vid arbetslöshet, sjukdom och annan olycka 
samt på ålderdomen skänker, gör den enskilde mer medveten om sitt medborgarskap. Den alstrar också den 
samhörighet med det allmänna, den hemkänsla, som är kännetecknande för en god demokrati. Men den sittande 
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regeringen tycks sakna sinne härför. Dess sociala reformprogram företer en stor torftighet. Det enda som bjudes, 
är borttagandet av karenstiden vid olycksfallsersättning. Förutom arbetslöshetsförsäkringen saknar man även i är 
sjukförsäkringen. Har det nederlag, som statsministern med sitt manövrerande ifjol beredde regeringen i denna 
fråga, förtagit den lusten för ett nytt försök ? Moderskapsförsäkringen kommer icke heller och ingenting göres 
för att så småningom utveckla pensionsförsäkringen dithän, att den verkligen kan bereda de fattiga gamla någon 
trygghet på ålderdomen. Torftigheten är så mycket med skriande, som man låtit regeringsorganet i förväg utlova 
”sociala omvårdnadsplaner med djupgående allmänna verkningar”. Är det någon som märkt något sådant ? För 
egen del har jag icke kunnat göra någon annan upptäckt än den, att regeringen ingenting vill och ingenting av 
betydelse gör för att utveckla den sociala omsorgen. Varför ? Det kan ju inte vara uteslutande reformlathet. En 
regering som ägnar så mycket tid t.ex. åt restaurangdansen, att den tvingar kontrollstyrelsen att skriva två gånger 
om samma sak, den saknar tydligen inte ett visst refomnit. Men detta tycks vara mer inriktat på reklam än på att 
verkligen åstadkomma något av värde för dem som leva i betryck.  

Att under såna förhållanden hoppas på några initiativ från regeringens sida, som skulle kunna befordra en 
ekonomisk utjämning vore nästan löjligt Kanske är det från början bäst att säga ifrån, att jag icke önskar se hr 
Ekman i aktion för åstadkommande av någon ”delning”. Vi resa inga krav på att man bara skall ”dela lika”. Jag 
trodde ett slag att detta icke skulle behöva försäkras, men så såg jag att en av våra författare i ett för övrigt 
förträffligt tal till ungdomen utropar:  

” Framför allt, tro icke den lockande läran, att allt blir bra, bara vi dela upp penningen mellan oss. Vi svenskar 
kunna lika litet som andra nationer leva på att dela. Det är mycket viktigare för oss att skapa nya värden, 
ekonomiska och kulturella.”  

 

Mot dessa synpunkter finns från socialistiskt håll egentligen inget att invända. Vilja vi leva måste vi skapa 
nyttigheter och värden och ju större tillgången på dessa äro desto rikare kan livet bli. Men det skall skapas för 
folket, icke för några privilegierade. Ernst Didring framhöll själv, att den sanna demokratin bottnar i hjälpsamhet 
mot varandra och framför allt i rättrådighet. Men den rättrådige kan icke försvara, icke finna sig i den nuvarande 
ekonomiska ordningen, den nuvarande fördelningen av värden, som skapats och skapas. En fortskridande 
utjämning måste här ske vid lönernas avvägning, vid beskattningen och genom socialisering. Kan t.ex. tiden icke 
anses mogen för överföring till det allmänna i viss utsträckning av enskilda förmögenheter genom begränsning 
av arvsrätten och en kraftigare arvsbeskattning ? Och borde icke framförallt det allmännas representanter i 
regering och riksdag tillägna sig den känsla för det allmännas rätt och intresse som är den bärande i 
socialiseringstanken.? De fördomar som avslöjat sig t.ex. i kritiken av socialiseringsnämndens yttrande rörande 
allmänna principer för en ny gruvlagstiftning – ett ärende, som regeringen heller icke ”hunnit med” – borde icke 
få behärska statsmakten. Det hävdandet av statens ägande- och förfoganderätt över naturtillgångar, som sker i 
detta yttrande, borde i vår tid anses självklart. Ur speciella socialistiska synpunkter kan ju detta 
socialiseringsnämndens förslag icke betraktas såsom särskilt betydelsefullt, men det ger en riktig inställning och 
kan bli till nytta även på så vis, att det tvingar en del medborgare att tänka över problem, vilka snart nog kunna 
komma att tillhöra dagens brännande. Jag har redan pekat på, att inom en politisk demokrati måste också 
ekonomiska fåväldet falla. Det politiskt fullmyndiga folket kommer icke i längden att finna sig i, att de viktigaste 
medlen för produktion av dess livsbetingelser, för bevarandet och ökandet av välståndet, ligger i händerna på 
några få kapitalister, som ofta för att tillgodose sitt vinstbegär åsidosätta hänsynen till både produktionens och 
andra allmänna intressen. Det är väl för landet, om medborgarna i god tid tänka sig in i de uppgifter, som vi här 
kunna komma att ställas inför." 

Bo Bernhardsson 2008-01-18 

 

Cameron 
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Here is the text of David Cameron's remarks in Downing Street shortly after becoming the Prime Minister: 

''Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I have accepted. 

''Before I talk about that new government, let me say something about the one that has just passed. 

''Compared with a decade ago, this country is more open at home and more compassionate abroad and that is 
something we should all be grateful for and on behalf of the whole country I'd like to pay tribute to the outgoing 
prime minister for his long record of dedicated public service. 

''In terms of the future, our country has a hung parliament where no party has an overall majority and we have 
some deep and pressing problems - a huge deficit, deep social problems, a political system in need of reform. 

''For those reasons I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal 
Democrats. 

''I believe that is the right way to provide this country with the strong, the stable, the good and decent 
government that I think we need so badly. 

''Nick Clegg and I are both political leaders that want to put aside party differences and work hard for the 
common good and for the national interest. 

''I believe that is the best way to get the strong government that we need, decisive government that we need 
today. 

''I came into politics because I love this country. I think its best days still lie ahead and I believe deeply in public 
service. 

''And I think the service our country needs right now is to face up to our really big challenges, to confront our 
problems, to take difficult decisions, to lead people through those difficult decisions, so that together we can 
reach better times ahead. 

''One of the tasks that we clearly have is to rebuild trust in our political system. Yes that's about cleaning up 
expenses, yes that is about reforming parliament, and yes it is about making sure people are in control - and that 
the politicians are always their servant and never their masters. 

''But I believe it is also something else. It is about being honest about what government can achieve. Real change 
is not what government can do on its own - real change is when everyone pulls together, comes together, works 
together, where we all exercise our responsibilities to ourselves, to our families, to our communities and to 
others.  
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"And I want to help try and build a more responsible society here in Britain. One where we don't just ask what 
are my entitlements, but what are my responsibilities. 

"One where we don't ask what am I just owed, but more what can I give. 

"And a guide for that society - that those that can should, and those who can't we will always help. 

"I want to make sure that my government always looks after the elderly, the frail the poorest in our country. 

"We must take everyone through with us on some of the difficult decisions we have ahead. 

"Above all it will be a government that is built on some clear values. Values of freedom, values of fairness, and 
values of responsibility. 

"I want us to build an economy that rewards work. I want us to build a society with stronger families and 
stronger communities. And I want a political system that people can trust and look up to once again. 

"This is going to be hard and difficult work. A coalition will throw up all sorts of challenges. 

"But I believe together we can provide that strong and stable government that our country needs based on those 
values - rebuilding family, rebuilding community, above all, rebuilding responsibility in our country. 

"Those are the things I care about. Those are the things that this government will now start work on doing. 

"Thank you very much." 

10:15PM BST 11 May 2010 

 

Obama 

Full text: Obama's victory speech  

If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still 
wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, 
tonight is your answer. 
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It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in numbers this nation has never seen; by 
people who waited three hours and four hours, many for the very first time in their lives, because they believed 
that this time must be different; that their voices could be that difference. 

It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, 
Native American, gay, straight, disabled and not disabled - Americans who sent a message to the world that we 
have never been just a collection of individuals or a collection of Red States and Blue States: we are, and always 
will be, the United States of America. 

It's the answer that led those who have been told for so long by so many to be cynical, and fearful, and doubtful 
of what we can achieve to put their hands on the arc of history and bend it once more toward the hope of a better 
day. 

It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining 
moment, change has come to America. 

PARTNERS IN THE JOURNEY 

A little bit earlier this evening I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain. He fought long 
and hard in this campaign, and he's fought even longer and harder for the country he loves. He has endured 
sacrifices for America that most of us cannot begin to imagine. We are better off for the service rendered by this 
brave and selfless leader. 

I congratulate him, I congratulate Governor Palin, for all they have achieved, and I look forward to working with 
them to renew this nation's promise in the months ahead. 

I want to thank my partner in this journey, a man who campaigned from his heart and spoke for the men and 
women he grew up with on the streets of Scranton and rode with on that train home to Delaware, the vice-
president-elect of the United States, Joe Biden. 

And I would not be standing here tonight without the unyielding support of my best friend for the last 16 years, 
the rock of our family, the love of my life, the nation's next first lady, Michelle Obama. Sasha and Malia, I love 
you both more than you can imagine, and you have earned the new puppy that's coming with us to the White 
House. 

And while she's no longer with us, I know my grandmother is watching, along with the family that made me who 
I am. I miss them tonight, and know that my debt to them is beyond measure. To my sister Maya, my sister 
Auma, all my other brothers and sisters - thank you so much for all the support you have given me. I am grateful 
to them. 

To my campaign manager David Plouffe, the unsung hero of this campaign, who built the best political 
campaign in the history of the United States of America. My chief strategist David Axelrod, who has been a 
partner with me every step of the way, and to the best campaign team ever assembled in the history of politics - 
you made this happen, and I am forever grateful for what you've sacrificed to get it done. 
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VICTORY FOR THE PEOPLE 

But above all, I will never forget who this victory truly belongs to - it belongs to you. 

I was never the likeliest candidate for this office. We didn't start with much money or many endorsements. Our 
campaign was not hatched in the halls of Washington - it began in the backyards of Des Moines and the living 
rooms of Concord and the front porches of Charleston. 

It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give $5 and $10 and $20 to 
the cause. 

It grew strength from the young people who rejected the myth of their generation's apathy; who left their homes 
and their families for jobs that offered little pay and less sleep; it grew strength from the not-so-young people 
who braved the bitter cold and scorching heat to knock on the doors of perfect strangers; from the millions of 
Americans who volunteered, and organised, and proved that more than two centuries later, a government of the 
people, by the people and for the people has not perished from the Earth. 

This is your victory. 

THE TASK AHEAD 

I know you didn't do this just to win an election and I know you didn't do it for me. You did it because you 
understand the enormity of the task that lies ahead. For even as we celebrate tonight, we know the challenges 
that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime - two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in 
a century. 

Even as we stand here tonight, we know there are brave Americans waking up in the deserts of Iraq and the 
mountains of Afghanistan to risk their lives for us. 

There are mothers and fathers who will lie awake after their children fall asleep and wonder how they'll make the 
mortgage, or pay their doctor's bills, or save enough for their child's college education. There is new energy to 
harness and new jobs to be created; new schools to build and threats to meet and alliances to repair. 

REMAKING THE NATION 

The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even in one term, but 
America - I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you - we as a 
people will get there. 

There will be setbacks and false starts. There are many who won't agree with every decision or policy I make as 
president, and we know that government can't solve every problem. But I will always be honest with you about 
the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree. 
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And above all, I will ask you to join in the work of remaking this nation the only way it's been done in America 
for 221 years - block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand. 

ONE NATION, ONE PEOPLE 

What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night. This victory alone is not the 
change we seek - it is only the chance for us to make that change. And that cannot happen if we go back to the 
way things were. It cannot happen without you, without a new spirit of service, a new spirit of sacrifice. 

So let us summon a new spirit of patriotism; of service and responsibility where each of us resolves to pitch in 
and work harder and look after not only ourselves, but each other. Let us remember that if this financial crisis 
taught us anything, it's that we cannot have a thriving Wall Street while Main Street suffers - in this country, we 
rise or fall as one nation; as one people. 

Let us resist the temptation to fall back on the same partisanship and pettiness and immaturity that has poisoned 
our politics for so long. Let us remember that it was a man from this state who first carried the banner of the 
Republican Party to the White House - a party founded on the values of self-reliance, individual liberty, and 
national unity. 

Those are values that we all share, and while the Democratic Party has won a great victory tonight, we do so 
with a measure of humility and determination to heal the divides that have held back our progress. As Lincoln 
said to a nation far more divided than ours: "We are not enemies, but friends… though passion may have 
strained it must not break our bonds of affection." 

And to those Americans whose support I have yet to earn - I may not have won your vote tonight, but I hear your 
voices, I need your help, and I will be your president too. 

AMERICA IN THE WORLD 

And to all those watching tonight from beyond our shores, from parliaments and palaces to those who are 
huddled around radios in the forgotten corners of the world - our stories are singular, but our destiny is shared, 
and a new dawn of American leadership is at hand. 

To those who would tear the world down - we will defeat you. To those who seek peace and security - we 
support you. 

And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright - tonight we proved once more that 
the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the 
enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope. 

For that is the true genius of America - that America can change. Our union can be perfected. And what we have 
already achieved gives us hope for what we can and must achieve tomorrow. 
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A HISTORY OF STRUGGLE 

This election had many firsts and many stories that will be told for generations. But one that's on my mind 
tonight is about a woman who cast her ballot in Atlanta. She's a lot like the millions of others who stood in line 
to make their voice heard in this election except for one thing - Ann Nixon Cooper is 106 years old. 

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; 
when someone like her couldn't vote for two reasons - because she was a woman and because of the colour of 
her skin. 

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America - the heartache and the hope; the 
struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that 
American creed: Yes, we can. 

At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and 
speak out and reach for the ballot. Yes, we can. 

When there was despair in the dust bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with 
a New Deal, new jobs and a new sense of common purpose. Yes, we can. 

When the bombs fell on our harbour and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise 
to greatness and a democracy was saved. Yes, we can. 

She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from 
Atlanta who told a people that "we shall overcome". Yes, we can. 

A man touched down on the Moon, a wall came down in Berlin, a world was connected by our own science and 
imagination. And this year, in this election, she touched her finger to a screen, and cast her vote, because after 
106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. 
Yes, we can. 

THIS IS OUR MOMENT 

America, we have come so far. We have seen so much. But there is so much more to do. So tonight, let us ask 
ourselves - if our children should live to see the next century; if my daughters should be so lucky to live as long 
as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? 

This is our chance to answer that call. This is our moment. 

This is our time - to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids; to restore prosperity 
and promote the cause of peace; to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth - that out of 
many, we are one; that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt, and those 
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who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: yes, we 
can. 

Thank you, God bless you, and may God bless the United States of America. 

Page last updated at 07:02 GMT, Wednesday, 5 November 2008 

 

Churchill 

War Speech 

These short remarks were delivered by Winston Churchill at the outbreak of World War II and were originally 
omitted from INTO BATTLE, the first volume of World War II speeches, but quickly inserted. They appear also 
in BLOOD SWEAT AND TEARS (the US/Canadian edition of INTO BATTLE) and WINSTON S. 
CHURCHILL: HIS COMPLETE SPEECHES 1897-1963, Robert Rhodes James, editor, NY: Bowker, 1974, vol. 
6. 

In this solemn hour it is a consolation to recall and to dwell upon our repeated efforts for peace. All have been 
ill-starred, but all have been faithful and sincere. This is of the highest moral value--and not only moral value, 
but practical value--at the present time, because the wholehearted concurrence of scores of millions of men and 
women, whose co-operation is indispensable and whose comradeship and brotherhood are indispensable, is the 
only foundation upon which the trial and tribulation of modern war can be endured and surmounted. This moral 
conviction alone affords that ever-fresh resilience which renews the strength and energy of people in long, 
doubtful and dark days. Outside, the storms of war may blow and the lands may be lashed with the fury of its 
gales, but in our own hearts this Sunday morning there is peace. Our hands may be active, but our consciences 
are at rest. 

We must not underrate the gravity of the task which lies before us or the temerity of the ordeal, to which we shall 
not be found unequal. We must expect many disappointments, and many unpleasant surprises, but we may be 
sure that the task which we have freely accepted is one not beyond the compass and the strength of the British 
Empire and the French Republic. The Prime Minister said it was a sad day, and that is indeed true, but at the 
present time there is another note which may be present, and that is a feeling of thankfulness that, if these great 
trials were to come upon our Island, there is a generation of Britons here now ready to prove itself not unworthy 
of the days of yore and not unworthy of those great men, the fathers of our land, who laid the foundations of our 
laws and shaped the greatness of our country. 

This is not a question of fighting for Danzig or fighting for Poland. We are fighting to save the whole world from 
the pestilence of Nazi tyranny and in defense of all that is most sacred to man. This is no war of domination or 
imperial aggrandizement or material gain; no war to shut any country out of its sunlight and means of progress. 
It is a war, viewed in its inherent quality, to establish, on impregnable rocks, the rights of the individual, and it is 
a war to establish and revive the stature of man. Perhaps it might seem a paradox that a war undertaken in the 
name of liberty and right should require, as a necessary part of its processes, the surrender for the time being of 
so many of the dearly valued liberties and rights. In these last few days the House of Commons has been voting 
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dozens of Bills which hand over to the executive our most dearly valued traditional liberties. We are sure that 
these liberties will be in hands which will not abuse them, which will use them for no class or party interests, 
which will cherish and guard them, and we look forward to the day, surely and confidently we look forward to 
the day, when our liberties and rights will be restored to us, and when we shall be able to share them with the 
peoples to whom such blessings are unknown. 

Truman 

93. Statement by the President Announcing the Use of the A-Bomb at Hiroshima August 6, 1945  

SIXTEEN HOURS AGO an American airplane dropped one bomb on Hiroshima, an important Japanese Army 
base. That bomb had more power than 20,000 tons of T.N.T. It had more than two thousand times the blast 
power of the British "Grand Slam" which is the largest bomb ever yet used in the history of warfare. 

The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold. And the end is not 
yet. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the 
growing power of our armed forces. In their present form these bombs are now in production and even more 
powerful forms are in development. 

It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws 
its power has been loosed against those who brought war to the Far East. 

Before 1939, it was the accepted belief of scientists that it was theoretically possible to release atomic energy. 
But no one knew any practical method of doing it. By 1942, however, we knew that the Germans were working 
feverishly to find a way to add atomic energy to the other engines of war with which they hoped to enslave the 
world. But they failed. We may be grateful to Providence that the Germans got the V-1's and V-2's late and in 
limited quantities and even more grateful that they did not get the atomic bomb at all. 

The battle of the laboratories held fateful risks for us as well as the battles of the air, land and sea, and we have 
now won the battle of the laboratories as we have won the other battles. 

Beginning in 1940, before Pearl Harbor, scientific knowledge useful in war was pooled between the United 
States and Great Britain, and many priceless helps to our victories have come from that arrangement. Under that 
general policy the research on the atomic bomb was begun. With American and British scientists working 
together we entered the race of discovery against the Germans. 

The United States had available the large number of scientists of distinction in the many needed areas of 
knowledge. It had the tremendous industrial and financial resources necessary for the project and they could be 
devoted to it without undue impairment of other vital war work. In the United States the laboratory work and the 
production plants, on which a substantial start had already been made, would be out of reach of enemy bombing, 
while at that time Britain was exposed to constant air attack and was still threatened with the possibility of 
invasion. For these reasons Prime Minister Churchill and President Roosevelt agreed that it was wise to carry on 
the project here. We now have two great plants and many lesser works devoted to the production of atomic 
power. Employment during peak construction numbered 125,000 and over 65,000 individuals are even now 
engaged in operating the plants. Many have worked there for two and a half years. Few know what they have 
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been producing. They see great quantities of material going in and they see nothing coming out of these plants, 
for the physical size of the explosive charge is exceedingly small. We have spent two billion dollars on the 
greatest scientific gamble in history-and won. 

But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, nor its cost, but the achievement of scientific 
brains in putting together infinitely complex pieces of knowledge held by many men in different fields of science 
into a workable plan. And hardly less marvelous has been the capacity of industry to design, and of labor to 
operate, the machines and methods to do things never done before so that the brain child of many minds came 
forth in physical shape and performed as it was supposed to do. Both science and industry worked under the 
direction of the United States Army, which achieved a unique success in managing so diverse a problem in the 
advancement of knowledge in an amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got 
together in the world. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. It was 
done under high pressure and without failure. 

We are now prepared to obliterate more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have 
above ground in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no 
mistake; we shall completely destroy Japan's power to make war. 

It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July 26 was issued at Potsdam. 
Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms they may expect a rain of 
ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and 
land forces in such numbers and power as they have not yet seen and with the fighting skill of which they are 
already well aware. 

The Secretary of War, who has kept in personal touch with all phases of the project, will immediately make 
public a statement giving further details. 

His statement will give facts concerning the sites at Oak Ridge near Knoxville, Tennessee, and at Richland near 
Pasco, Washington, and an installation near Santa Fe, New Mexico. Although the workers at the sites have been 
making materials to be used in producing the greatest destructive force in history they have not themselves been 
in danger beyond that of many other occupations, for the utmost care has been taken of their safety. 

The fact that we can release atomic energy ushers in a new era in man's understanding of nature's forces. Atomic 
energy may in the future supplement the power that now comes from coal, oil, and falling water, but at present it 
cannot be produced on a basis to compete with them commercially. Before that comes there must be a long 
period of intensive research. 

It has never been the habit of the scientists of this country or the policy of this Government to withhold from the 
world scientific knowledge. Normally, therefore, everything about the work with atomic energy would be made 
public. 

But under present circumstances it is not intended to divulge the technical processes of production or all the 
military applications, pending further examination of possible methods of protecting us and the rest of the world 
from the danger of sudden destruction. 
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I shall recommend that the Congress of the United States consider promptly the establishment of an appropriate 
commission to control the production and use of atomic power within the United States. I shall give further 
consideration and make further recommendations to the Congress as to how atomic power can become a 
powerful and forceful influence towards the maintenance of world peace. 

NOTE: This statement was released in Washington. It was drafted before the President left Germany, and 
Secretary of War Stimson was authorized to release it when the bomb was delivered. On August 6, while 
returning from the Potsdam Conference aboard the U.S.S. Augusta, the President was handed a message from 
Secretary Stimson informing him that the bomb had been dropped at 7:15 p.m. on August 5. 

 


